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3n^alt8öcrjei^ni§.

S u i o j> o.

lo». Xie fpanifay Äü*e.) — 271. (Ka<

Barrefen unb tttagonefen.) — 289. (£«•-

ragoffa.)

SfanbinaBien. Keue 5iao}ridjlen übet

bie eingefrorenen $olarfabret. 43. —
Xie notwegifdK «olarerpebition. 288.

— Xa* norraegiidje SJanb am 3otob».

ftuffe. 159. - Xie «egttation in Sfan.-

binaBien 1872. 207. - «betglaube bei

«u« Kufjifaj-ÜappUnb pon 3. *.

Stijl. 229 ff. - «i«fteie Wtn. 267.

— Xie Sit««« an bei «fit. 313. -
Xet «lopttflnfi. 207. — Xie tu(fif«en

«nfleblet. 279.

3ut SeBMIetungSftatiftif be* tuffif4en
Kei*e». 109.

Sie ««gläubigen unb bie Seelen in Rufe-

lanb. 89. (Der Äa»fo(.) - 85. (Ott»

ffbjebene «Itete unb neuere Setten.)

Sununtame » »efudj einet flalmüden-

nttDerianung oci anraajan.

Xie Hatte Don Xeutfdtlanb. 10.

Xie 3nfel &e*main. 90.

tftftlicbe ©ebtflu^t in ^teufjif (Mit -

lauen. 69.

®tofjbtifannien. SoIll)«6,lung Bon

1871. 320. — «u«»anbetung Unblidjei

Brbeitet. 80. - 8ut »obUnflaliftil.

851. — ßonbon* »ollimenge. 836.

SBanbetungen im nbiBliaVn Spanien,
209. («alitien unb bie »aUegoS. «ftu-

lien. »urg»«.) - 257. (Xie Wataga.

Neue «utgrabungen in Aleinofien. 49.

3n Ifpdejus unb griene,

«utgtabungen auf bei 3n|el tfnpetn. 72.

Xie Xeulfa)en in Smnrna. 62.

ftataisancirteift Ben Ötoful naa) «leppo.

Son Soldat ©edet. 173. (Qeupt--

ftationen unb S8afjetpl4$e bet i irawa.-

nen.) — 184. (ftutben. Kiffiton. Waf
bin. Xiatbefit.)

SB« liegl bet Setg Sinai? 304.

Xer S»a$abi«mu* in «tabien feil 1819

unb bie Stoalenbilbungen auf bet ata.

bija)en Qalbiiifcl im 19. 3ob.t^unbett.

»en Xt. «. 3t*me. 344. (Xie SBa^a.

Ml.) - 360. (Xfftebel Seminar.) -
379. (Craan.)

*etfien. Xie »eifen St. 3obn« unb

Slanbfotb'*, ©olbfmib'«, UM
lod'l unb be»<£apilänS Smilb. 96.

©olblmib'* Steife Bon Senbet «bba»
bit Vteffbeb. 220. (etfotfdjung Seiften«.)

TOern» in etotafjan. 319.

fflenberungen in3nbien. 321. (Sbortput.

Xie SolUgtuppe bei Xf$al«- Sin Xti-

bat inX&olput.)— 337. (©»olioi. Xie

XfdjainaB unb i&te Seligion.)

3n «gte. 97. (Xet Xabfo) SRa$al. «in
Xetbat bei Sicrtbnigl.)

Sur S9e«oHetung*ftatifH!. 144.

Xie ßufdjai». 252.

SeligiJfe Volemil bei fcinbuismu* gegen

ba» ÖbriflenHum. 31.

3t f i c n.

Untettidit bei ttingebotenen in bet S$tff'

fobrtSfunbe. 80.

Singona. 64. — X&ee. 80.— Xetft«ffee>

tafen (ielatf^al. 239.

Xie @ift|$langen 3nbieni. 76. 160.

Äajdjmir 32. (ftldglio)e 3ufto"nbe. ©e«

btfidung bei Sollet. SMutigei iJampf

)»ifa)tn Sunniten unb Sd)iiten in Sti>

nagar.)

Keue 9)aa)rittjten Uber Qouwarb'S tta

motbung in Xatbiflan. 27.

Xie anglo-inbi1a>e «efanbtfa)aft an ben

«talil «oft na* Cfliurleflan. 330.

«u« 3Berefo>agin'( iReife Bon Ctenbutg

na* Samatfanb. 354. (Ctenbutg. (Job.tl

bui* bie Steppe. Ci»t. «itgiftn. Sta--

lionen unb Qfort». Xie »ninen Bon

Xjanefent.) - 370. (Xie Slabt lutle-

flan. 3n tfa^emlenb. Xet Selteloiben

bet Xuwann«.)

Watrofeio'l unbSie«etl' Keife in bie

tuilmenenpeppe. 14.

»otionalrt unb gefen|a>afllin>e« Seben im

annale fi^itta. Sonfcermonn i»am
bet«. 205. 215.

«Reo «lia« in bet tt>eflli«>en »iongolei

382.

! ^tfa)ewaltla'4 SUanbeiungen in bet

fablia)en Mongolei. 300.

Xet 3ÜM idjiffbar. 64.

gebtfaVnto'S Keifen in Kenttalafien.
1

143. - 3m fnbliaVn «ofan. 338. -

Xie«ebiele iioifdjen ÄoTan unb »titild).

3nbien. 346.

Xie QSfen an bet tufftfaymanbfdjutifayn

ftllfle unb bie 3nfel Saa)alin. 174.

Sapan. Soll»menge. 192. — Gulluf

fortfdjrille. 119. — Sinfilbtung be»

cutop&ifdjen Aalenbetf. OlilnjftSIten.

319. — (freffnung bei «aljn (»ifi^en

?)olob.ama unb 'flebbo. ©rünbung Bon

»ollsfdjulen in ollen ©emeinben. Koib

amerilanifd)e Kombie*. Sktentgefeb,. ITOos

bebeutel ba« SBJort DJipponf 15.

ffiie BerfSbri bie japanif<be »egierung mit
n« j...; ä. x .. % ,. i ok
!*Mrniu) t ni q u *'t i n - uo.

«uf bem «ipfel be« tjnfl vama. 47.

Cftaflatifdje fotanl OTaniftR eine« ge-

bilbeten 3op«net«. 156.

Xie ia<K.nif<b.en Stubenlen in Wicbigan.

223.

Sofl Japan ba» gnglifa)e al« Sol»> unb

Sd)tiftfptaA> annehmen 1 239.

«bina. Sottjairitt unb «atbatei. 105.

CbinePto*tiiHe »ejiebungen. 44.

»eiflifle «egfamteit untet ben «obamme.
bonetn. 361.

Weufdjenopfet bei «egtabniffen im alten

abina. 61.

Sectaub in ben djinrfiidjtn (Heffläfietn. 1G6.

Qonglong. »oll«)^lung. 868.

Xie Öraniofen unb bet ffailer Ben «In

nam. 329.
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VI

Hui btn t«gtn er? Sttriubtrttiuml in

Algier. %)on £>. v. TOaltjan. »1. LÜH.

Iii
Ter ftabttltnaufftanb in Wgtritn. LH.
Stoti ffpijobtn aus her alajenjeljeii Neun

lulion eon 1671. Von t\ t. Blalijon.

26H.

tit fflfafs.-£olt)ringtr in «Igier. 863.

Bolflmtngt in brr ^tuoinj Slgitr. 838.

Sin Dtrfieinerler !U»alb in 'fiegöplen. 813.

$ajdVi Samuel ©aftr in tllöiiieii. IM
!{Sdlterjli,))eit au* bem tScbietc bes 'i'aibi

<1 Wt,iial. tüoit Ii <&eorg Sejjnirin.-

futtrj. L 213i (Xit »iamniam unb
i&rt Vnlftropoptagie.)

Kolufii )ut fiaitc brS SBadjr el <V.baid-

»tbitltl. 82.

«nblidj Saajrittiitn tion Ir. %<i t igo 1.

SftL

X>r. 9. Dladjtigal unb ftint neuefien Sri.-

ftn im Suban. 376.

«ui «bn|finien. M (Urtljtillfprücbt.

»«»Mfe ob« SBubolji.) — iicfi btr

fFbuarb Ui* Ii t} m p c t in ülorbrorftgrön'

Unb 1672. Gnlbttlung tintl irluticS.

26.

Alte unterirbijctje IBotjnungen auf Und--

laf <S)t a unb im Slrcbipclaguti bet 'Meuten.

55.

Sanaba. XitfranjofifefcnCinniorjRtr unb
if)U Jrucbjbarjfil. ,h,2

Btufdjottlanb unb Kap SJrtton. Rot)--

Itnlogtr. 2iL 322.

*ul btn roe ftli <t)i ulfi nöo r M Horbamrri

tai. LL (tu Ji.iubfcnsSLiD-OjeicUidi.ijt

Xafi Einbringen brr SltiesScn unb friitc

folgen. Untergang btr 3"bianer.)

SRanitoba. ,-iunabmt btr Volflmengt.

HL
Rtllog'S <*rpebitioii am DeDotu Slont.

62.

Sulflug nad) bem llugttlunb 1872. Von
Ueobor Rirciljoff. 2Ü2. 282. 330.

Sit Stubt UmatiOa, ein Cpf« b«T Vati«

jicbab.it. 42,

Xtr <ttn|u« ber $trtintgttn Staaten
uon 1870. 144.

»einernte 1671. *>pfenernte 1872. Ia;
batfsernte 1872. 64.

ffltijtnernte in ffliinntfoto. 224.

teras. tat Wtjgutttgummi all t>an-

btlimaart. 64. — VaumwoDtncrntc.
mi

»labama unb btr ©ofen 'Mobile. 36JL

Golorabo. Gijrnbabnen. 320.

Crtgon 336. (Gimsanbtrung von Xtui

|4)tn. 8ad)tfang.)

Galifor nitii. V.nh.iu ber oitbcrrittbr

unb Gingttttötjnung btr llngoraiiegt. 64.

— Stlialioolit 61. — Sütiititbanbtl. SU.

— «nbau bei Xb,ee§ 101. — XfliaJer-

tnbtn btl «tautn SBdttn 322. — Sitten

brr ttrjinejen. HL

% f t t ft tt.

«Ttujrtfrbi()ung. LöiL — Ia9 Cbrab=

fdjntiben bei ben ©anal. 12&. — 3o^.
Di nijtt's WijfionSrtijt nao) Sttoa in

eubab^iftnioi 1672. 167.

tit 3njd Socoira unb btr oj)afri(anij4c

Sllastit^unbd. 2U.

X<r ofiafrilanija)e «tlaorittjanbrl. »'*>

«im btr oftafrilanijajtn flüjtt. »atllt
Öretc'« Wtjfion an btn Sultan cur.

Sanfibar. 323. — Xir (hprbition Sa>
mtron'f unb Xitlon's jur Unter

flältung i.'ioingjtonr't. 8QL
jntjambant unb btfftn aufblUrjtnbtt Vi-.it-

btl. 20L
«u« ben «ritftn «boli ©Ubner'» iibtr

«Ubajnfn. 202. (Stcfabri t>»n (fapllabt

nadiXuiban im Salallanbt.) 21L (Von
Xurlan na») HJotjaVjfircrii.) — li'on

Volj^tffhom naä) Wufttnburg. Xititaf«

fern.) USL i linier btn IVatfbcleiafterir.l

2B7. (Wij([ungtnti 9Brrjua>, btn Snnu
befi )u crtcicfjcn i

Xie Xtlagoabai. 'IbtL

Hui btm ffaplanbe. lllü. iXas Dubgtl.)

— IC 3Btfl><BriguaUnb eint unab-

^fingigt Arontolonit.

(Stognoftijdie Unttrfutb.ungtn. (janbelsbtr--

tt^r. 17-

Songo. Xit (frptbilion btr 8tbrilb«r

@ranbg jur Unttrftlifung eioingftone'g.

10.

Sag ol. ßrßünuitg oon ^anbtliftrafctn

nad) btm 3nntrn. 282.

AtgtnniSrtigr äuRinbt im Kigtrbtlta.
•AS7. (Wtnjttitnopftr. Xtr Sannibaltn^

flamm btr Cboljctji.l

$on btr ajritanijtb.tn Wefllujtc. 303. 1*1--

Itrlti Unrui>tn. gantil unb Ä|o>antil.)

— 122 unb 222. Xit llimatif(b,fn »tr-

t)aitnifft unb bit Aranlfttittn Liberias.

Xit öltefie »üfidjtcbtt btr Ganari1d)cn
3n|tln. 2h.

Slijjtn aul £tntgambitn. 113. UB.
LUu IfiL

% m i r i ft a.

«bjug non GbtlmtiaUtn nao) Oflafitn. 221.

Sturfgang btr ftritgs: unb ^anbtUmartnr.
128

Xationalildt btr 1672 in 'Jieimcr! Gingt-
wanbtrtrn. 238.

Xit Slanbinanitr. 240.

tat frtmbt dlrmtnt in btr %to9(ttrung.

223.

V;..'..' .Il.lil A:iiiti ' lll'l

HOtrlri (funofittltrn unb Vttrugrrritn. 224.

240. 222. 390

llrlbcilc iibtr bit gtitfgtbtnbtn Vcrfamnu
lungtn btr ttrjdjitbtntn Staaten. 382.

Subgtt btr in <RtuDorl vtrBbttn Worbtt>a>

ten. 126.

SBilbt SUirrtn in fianfal. 382,

awifsbrauä) bt« ^rAfibtnltn Oranl mit bem

%tgnabigungsred)t. 2US.

tai -,u förunbt gtndjtctc t'ouifiana. 2üä.

lic SpieHjotttn in ^liilabtlpbia unb bit

^olitittr. 2Ü1L

Gint 4t)crrgatt&tonBtntioti in Sttu^ort. 3i2.
'

Xtr Siilltrilmu} in iBtrmont. 288.

Sttjeu btr ^anfttfiautn vor btn Urbtittn.
'

304.

ÜVtifst unb »ti)tngtlbt flrbtit. 2ZL
Xas Signalburtau. '£*&.

ßlutj- unb Ganalortbtnbung jn>i|a)tn btm

obrrn SKijjtttippi unb btm SKi^iganjtt.

95.

Xit 9torbpacificbat)n. 2tL

!Ntuuor( all Jubrifftabt. 36h.

Ut)i(ago unb bit (fijcnbabjitn. UiL
Gngjpurige (üijtnbal)ntn. 1&4L

Äjaut btr «aigatortn als (lanbtlsroaart.

1ÜQ. — «ilfjel auf Der inline. LÜH. —
3uo>t btr Sdjntint im üBtfttn. L64L

Xit rajebt t'efiebetung btl tRorbtotfltiil.

Xit Wormontn 4h.

Kulrottunglfritg btr fünftel gtgtn bit

ilpatjdite^nbiantr. 311.

Hon btr )njtl tf uba. 240.

Qaiarb'l 33rr! Ubrr St. Xomingo. 33L
Wtriro. Crriffnung brr %(U)n jniijcb/n

btr ^auptftabt unb Stra Gru). 33£. —
Xit ^uramibt bon ZtotiQuacan. Hulbtb^

nutrg tes btutfa)tn Qanbtll. fiü. —
Ouatrmala. 34. (Sorgfalt für btn »ottl--

unttiria)!. Vufrti|ung btr 3nbtantr

burdj btn (tltrus. Aus Siib- unb Grn-

tralanttrtta.i

«n btr Auftt «on Wtugianaba. 306.

|Xie ^aftnftabt Santa HHart&o, f'aitba

gtno.)

*uf btmSRagbaltntnflrome. Q. 4>tgtta<

tiombilbtr. Xtr Xiaut. (Btopljagtn.

!6trjd>itbttit $a(irjtugt unb bit SKubtr-

tntdjtt. llftrlanbjdiafttn unb itf)nim

mtnbt 3nltln. 12j «mtifenbtot. Xa*
Etbtn im VDatbt. «rünafftn. ÜStgtta-

b;lijd;es ttlftnbtia. Gcbron aUQttlmit-

ttl. Xit Zaironal-3nb:anrr.

tii Iftilfiijiidjtrti im öolft oon Manama.

SBarnung vor btm ttulnanbern nad) tjei-

tjtn trojiidjtn Wtgtnbtn. 1ÜL. (Qonb'l
ntrunglUettt Mnfitbtlung in Stntjutla.)

3.ttntiUtlaniid)t Vtrfontnnamtn, bon H.

«rirfl in (Jaracal. 93.

Irine jreeitc Xampftrlinit auf btm VmajO'

nal. $alirttn auj btm ÜRabrira. 31.

SBrafilien 143. Xit ^rosiitj San ^aulo.

Xit$trnambucoba|n. ^rojretirtt 0a|nai
in Walto grofjo. - Iii. ßaffttaulfutjr.

— 240. Xtpotlirtt auf i}trn«nbo «o-

ronb.a. — fiobes Älter mand)tr 9ttgtr.

352. — Vnjatjl btr Xrutf4)tn in btt

Vrovin) 91io (Äranbt bo Sul. 3111L

dudjt btr flngora)irgt. iL

n



VII

X>ie

Argentinien unb C^tC*. 101.

Xeulfa)« läeirer in «tgentinien. 82.

%it 30 «dornen in ber Vrasirtj Sonta

&e. 81.

Varaguat». 128. «intoanberung , *ro-

in Uruguap. 2rif».

«elenpde jur «lOlwiung *5rrul. 12.

(Xie fpamfiien Sreibtuter. «eritbt bei

^rancUco XrreS.)

Sortfajritt intern. 111. — «uli«. 80. -
«imoanberung 176. — Verfajiffung Don

820.

»oltbio. Xie obtrtn auflüfi« bei TOa=

more. 206. — Sa)ul« füt «rdjitetten

in Sa BO. — ttatacolei in bcr

«taeamaiDüfte. 208. — Unnatürlicher

tob brt Ihäfibrnten. 350.

6tfor|(fiuiig bfi ÜÜeftllifte ^atagonien«. 310.

Xie TOügellanMtrafK. 864.

Per ^mterinbifdie «Krtftpefaps. ^iuflrafien. großer ®cean.

Hrug berfcolI8nber gegen bot eulian Don

%t|d)in auf Sumatra. 964.

«uropitifeh« gabeln im malaB,ifa)en ©e>

lunnbc. 151.

^ 3agor'l Sieiien auf ben i|Jf)ilippinen.

177. 19G. 215. 293. 326.

tkx Sulcan «Iba? auf ttujon. 47.

tpian }u einer italienifdjen 9Iieber(ai|ung

auf «omeo. 176. 310.

Xer curoprli[dyaufirali|cbe lelegrap^. 18.

Sic Sollsmcnge in ben cinjelnen Kolonie«

unb it>r öanbelsrjcrierjr. 289.

üiorbouftralien. Xie Stabt ^atmerfton

an yort Xar»tn. »olb. 16.

«ntberfungtrtifen in «uftralien. 16.

«offe unb SUarburlon. — 192.

®ilcl. fciann.

Seltjamer «raud) bei ben (fingebotenen

Don Cueenilanb. 158.

Sa^ulwefen in löietoria. 06.

Sübauflralien als «gricullurlanb. 878.

Dal Wufeum QobeffroQ in Hamburg
unb feine Unternehmungen. 171. 182.

Hufammenfiaitg ber neuinbr|d)cn Spraken

mit tum Sanlfrif. 235.

ÜRiffion unb ruropÄifdje «ioUifation. 140.

Sun ÜBeltgange ber Cholera 126.

»om ©affeneibe ber getmanifcben «811er.

Gin Beitrag jur Sittengefd)id,te be«S(it,

Walters. Son «. «rnft. 18«.

Xie OTenbfleden in Sage unb Wbtbolog.e

Hon :K ftaffencamp 108, 1 8
.Sur ftefebiibte, itrutie unb $r«ril ber

Spertralenalflfe. 225. 242. 262.

Seröse 's ©rrf Uber Sultane, bearbeitet

Don t>. Ä16ben. 144.

Tbotni- I ttlirbu* ber 3oologi(. 103.

ungemeine ßrbfunbe »on (>ann, > fcoa}'

ftetter unb Volonte.. 141.

Sie Vrbeutung non !ßar/er'3 unb 28 e
9-

prrebt'S ifterreiebifeber Worbpolor-
erpebition. llebcrfidjt bei ganaenlln-

ternchmeng. 25. 41.

«ine Borbpolortjprbition in (rnglanb

projectirt. 68.

Xie brilifebe Regierung gegen eine Volar'

eiptbiiion. 110.

«ine <D!ä&r Aber bat ül'rangell Canb
im «ilroeere. «ngcbliche entbetfungen

Vauö'*. 125.

Xie occanifdje «rpebifion ber Xnmpftorwtte

„örjotUn fltt-. 67.

Brpebition ber .^ontmerania* 1872.

S67.

©anberung ber ©alfijd>r. 240.

Xcr ©aljifdjfaiig im ijabte 1872. 70.

«letlufte ouf See 1872. III.

©ettfafirten auf bem Cteau. 82.

Sdmelliegeliibc tflipperfcbiffe. 64. 336.

«bnabmr bei Vauel tioljemer Srefdjiffe.

128.

Xer ©einbau in granlreidj unb bie *er--

Wllflungen ber ©urjellaul be« Siebftccfs.

158.

$ut)i ber Seibenr.iupe in {Trantreid). 64.

SiMrtung bes Cpiums auf X^icrr. 64.

goffile Wer bei tMefiojaurul unb Ctcbtbpo-

fauru*. 352.

Xinoeerea, eine foffile SAuget^ieroibnung.

224.

Juben. 3uno(me berfelben in nerfa)itbe-

nen großen Stdbten. 208.

Xer CrtSname »erlin. 383.

Xa» ffiort rjetifd). 256.

Stnnles i&umbug in »eusorl. 79.

StiftungMefl ber* «efeBfelitift für (frblunbe

in lB<tlin. 368.

Ii« ungarifcde geograp^ifebe «efeUftbaft in

«eftb. 142.

»artlt irrere. 333. — tfameron. 304. —
(felnola. 73. — (frowt^er. 287. — Da-
mit. 171. — XiOon. 304. - jjebt-

ftbenlo. 143. — SorjpH. 338. — ©arret.

171. — »ile». 192. — ftolbjmib. 96.

220. — »offe. 15. — ©rafft. 171. —
«ranb». 16. — ©rao. 176. — 0<mn-
1»2. — ©affentamp. 108. — «eHog.

62. — fiuliaiu. 171. — Corcnj. 31. —
Wal^an.91. — Vtaua). 232. — Waber
Oofepi). 157. — ÜMorjr. 233. 267. —
ffltori (?lrinora). 239. — Wutr. 236. —
»acbtigal. 334. — 91el) Clia». 388. —
*a(er. 41. — ^ollorf.eö. — St. 3oftn.

06. — Scop*. 144. — Simpfon. 819.

— ömitrj. 96. — »iaub. 65. — aöar-

burton. 15. — UOespreebt 41.

<B u r e p 0.

»erglappen im Somraerjelt an ber ffüfte.

»ort«, unb »lebi-CapeHe in Sübbaron.-

ger. 35.

Xer Äiefernmalb - SBafierfall. 86.

Voftftation in »orbfinlanb. 87.

Stranbpartie bei SJlannifo 3arsi. 38.

«Ilfllelubiger flaufmann erfier (Silbe. 60.
Sin Uope im Critot. 70.

«in «Itgllubiger. 71.

Xer «rem! in <Dlo9Iau. 86,

ftrauentlofter in TOoiJau. 88.

X^om^'« S!e&rb«c& ber äoofogie. 9J!it aebt

ftbbilbungen.

«in OTatagato. 210.

«ine «allego im SonntagSpu?. 212.

§f(u(litttionen.

Xie "Probte* be Solemnibab in «urgo«.

213.

Xer Äoffer bet «ib. 214.

Uappengammc bei Xulom. 229.

CutbcrtjflV Serglappen in 3iuffi|d) S.'appl«itb.

280.

Sonnenftedfpettrum natfj Settel. 212.
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Sonnenfpeetrum. 245.
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245.
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»rorfen'l Äomet 1868. 245.

^iebelfledfpeetrum. 245.
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258.

Sa^agun in ber Drooinj i'roit. 260.
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Xer Xunnel tut« bie Stbluebt ton fon-
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fantabo in (Suabalajara. 277.
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Säulenteft dein Xienatempel ju Sp^cful.

60.
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61.
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Iffcinc(if<4e S4)toeine 112.

(IbjnefifaV Xfo)onfe. 167.

VnRd)t »an «attyagena. 307.

Vuj btm Watftplaljt in ffatt$agtna. 806.

et. Xomingo. 811.

aiifidjt von S&attput. 322.
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355.
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372.
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373.
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IWciti. ein ftotnmet Saptot.
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fiteiit tl tagatiiete» ÜKilbtfjcn. 181.

Xogalin in Satong, Xapil, «amifa unb

S^ultettuo). 181.

Xagalin in einet Hängematte. 181.

Saftboot (SaSeo). 91aa) btt
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U? 1.

Pit btfondrrrr ^rrüthfifhtigung dtr Snlhronologie und (Ethnologie.

SJtrbinbung mit ftacbmännern unb flünftltrn bernuSgrgf ben Don

.fori "Untrer.

Oalbiä^U* 3 t*lr. »tnjdnt Nummern, joiocit fei Hottolb triebt. 4 Sar. 1873.

«ölferffijjon au8 bem ©cbtete bc£ 93ad)r cl ©Ijafat.

l'on Et. ©rorg etfitptinfurib.

35 i f 91 i a m n i a m.

L

Urtriitung US Hamens. — tsit 9caa)Maer bei Sanbeb. — 3b» AuRtre Cfrf^einung. — Xattowiruna. — Hautfarbe. — fyiar-

put). — SBaffen. — «etrtibe. — «ierbertituna. — ti« 2pei(en.

Vanje 3tit bcoor nod) fene epod)emad)enbtn (Srpebitionen

jur lf tforidiuiig btr Jfilqueücn, welche 'Dtfhemcb Ali ben

äBeijjen 9cil hinauffanbte , «in tu tiefen -3 tief) in ba« unbr--

tanntt 3nne« be« SBtlttbeil« gelban , beoor noch bie rrftc

Segcibarfe jene fchwimmrnben ÖVraSbecfen burd|furd)tr, rotlifce

fid) auf ben Öttsäffern b*3 Gtajellenflufie« au«breittn , )u

ein« 3*tt, ol* europäifebe iJtcifcnbc nod) faum bit Wrenjen

be« Dom 3«lam tfbenrfdittn ßtntralafrifa« übrrffhritten b,at«

ten unb bit btibnifchen Dcrgerlänbcr im Subrn brtfrlben trft

9ecbeifleden gteid) am weitbmfdmnnbenben £>orijont^inferer

geogrophifayn Gtttnntnig aufstauchen begannen , 6a" mar

bereit« ju unfl bie Äunbe oon ber Uriftenj eine« SJolfe« ge<

langt, an beffen tarnen bie mobantmebanifdKn i*e»ohner

be« Suban« ade StorfteQungen Don ©ilbhcit }u fnflpfen

pflegten, beten ihre reid)e öinbitbung*fraft fällig trjdjicn.

iBilben heutzutage im gefitleten Europa fragen einen

©egenftanb ber täglichen Unterhaltung, welche ben PomSlffen

abjuleitenben Urfprung be« ^JienfaVn behanbeln, fo galten

im Suban jehon bamal« bie Uüamniam, audgeftattel mit

ben unocrmeibliaVn Attributen be« UrmenfoVn, al« ©emein--

plaö aller barauf btjüglidjen 3been, ein «olf, beffen Tafein,

XXIII. Ib. 1. (flti*«far». 18. ©et 1878.)

hervorgerufen au« näd|ilid|er Begattung pon .ftrren unb

SBalbfobolbrn, fid) im fagenbafttn iunfel btrUrroälbtr per«

loren Ijiitie, voSre benifelben mdii in Aleranber Duma«' an

hb'berm Slb'bfinn reichen Schrift „l'homme k queuo" nod)

jur rechten ,^?it ein Heine« Xendnal errid)tet roorbtn.

Ten Soleier, nxlcrjen ein märdjenbafler 3auber Uber

biefe« SHolf au«gebrcitet , gelilftet }u haben, mar ba« 3?er«

bienft meine« Vorgänger« ^Jiaggia, jene« fd|lid)tcn aber

unerfrhrorfenen 3taliener«, reeldjer ben 2Hutl) gehabt hatte,

ein poOe« Oabr aücin unter ben Wamniam au«juharren,

um un« ben erften Haren öinblicf in ih« Sitten ju cröff»

not. SBalb nad) ihm führte aud) mich «in gUtiger Stern

in bit Witte bieftr n
N
IRenfd)cnfrcffer

4
', unb inbem ich fo ben

Uebtrgang au« btm 3 c ' |aI|ct ber Sage in ba« ber pofttipen

lirtenntni§ beroertfteDigte, fanb id) , bafj bit Üa'amniam, ab«

gefrben Pon einigen 'Inioilcgicn , mtlche unferm (^efd)(ed)te

eigen ftnb, fo lange e« nod) unbenui§t an ben Prüften fei«

ntr grofen Butter sJ2atur ;u hangen hat, Wenfchen feien

roie mir 9Qt, unb in glriihrm ©rabe ergeben ben (Erfühlen

be« Schmede« unb ber 3reube. 9J?it ihntn habe id> man.

1
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2 ©corg Sdjrorinfurtf): SoMrrfitMftt aus brin Öebiftf be* Skdjr et ftfjafal.

erfreut, untft ben 3d)tägen Im fliiegapaute f o gut nie unlrr

t rn anfprud)«lofen fflÄngen ttjier Manboline.

Der Jeante 9?iauiniaui ift bn ©protze im Dinfa

mtfcf>nt unb bebeutet „Öre|fer, Sielfreffer", auf ben

öannibo[i«mu« biefe« Bclfe« anfptelrnb. Tiefer Warne bat

fid) im Hi ab-fd)f n btc gefammlen Suban bereit« in fo hobem

(Srabe eingebürgert, bafj et nidgl ratbfam erfaVint, ihn burd)

benjenigen tu fubftituirrn , rceldjen fidj ba« SU- IT felbf) er>

tlifüi. Vettern tautet „©anbei)". Da bie Wobamme'

baner be« ©uban« an ben ^tarnen Wiamniam (Plural

Wiamaniam) r>auplf ädjlid) bie SorfleQung be* Wenfd)en<

freffen« in fiillpfrit pflegen, fo finbet ficfi bei ifynen betfelbe

aud) juweilen für anbere Völler im ©ebraud), meldte mit

ben eigentlichen 9iiamniam, ben ©anbei), nidjt« gemein haben,

au|er bem (lanrtibaliflmu«.

i'erfdjiebene $qeid|nungen für biefe« Sott haben bie

-V arf) harn. Die im Horben finb bie Songo, meld)« bie9liam<

niam balbWunbo, balb Wanjanja nennen; ljinter ihnen

II i i n ii i t Di . VI 1 n n ( i.

lagern Djur unb Dinfa, rceldie ben Wiamniam ben tarnen

©«Wabjafa ettheilen. Die »ftlia>n ^adjbarObKer ber

ilfiamniam, biel'iiltu, geben tynen bie i*ejeid)nung Mafia«
ratla ober fiatlarata.

Die größte Waffe be« 9<iomniam(onbefl ffiOt jruif cficn

ben 4. unb 6. Wrab uörblidjer Steile, in feiner ganzen Don

Cfi nach, SBefl geridjteten Mittellinie mit ber Safferfdjeibe

;roifrf)en Sil« unb I labberten {iifammenfaDcnb. ".Huf meinen

2i? an Oeningen b,ab< idj min jrcar au«>

fd)lie§lidj ben bftlidjen ftlügel biefe« Van.

be? burdjjogen, meldter nad) Cften ju vom
oberften ?anfe M Icnbjfluffe« begrenzt

erfdjeint; foroeit tnbefj bie eingejogenen

9iad)rid)tcn rcidjen, flnb mir allein 35
felbfiä'nbige Häuptlinge befonnt, n>e(d)e

gegenwärtig ben oon (J hartum er £ an bei«»

compagnien burdßogenen Itjeil beiviium-

niatngebiete« bet}errfa>en. lieber bie flu«»

betinung jnr Srftgrenje bin wrmodjte

id) (eine befiimmten Angaben ju rrjic«

len, fo weit aber ba« Vanb ben Jiubirrn befannt ju fein

fdjeiitl, muf) e« jroifdjen 5 unb 6 ©rabe in feinet l'Ungen-

au frbeljtt neig umfaffen, einem ftlädienraume oon allein 8000
beutfeb/n Cuabratmeilen entfpred)enb. Die Sintoobner-
jahl in biefem betanniern 3 heile bt« Itfianiniamlanbe« mu§
minbeften« 2 Millionen betragen, eine Sd^fjung, weld)e id)

IjtooM auf bie ben Häuptlingen auf ber bereiften ©irede

jur ©rrfllgung ftehenbe 3atjl waffenfähiger Mannfdpft al«

aud) auf bie ubereinfltmnienben Rendite Don ber Madjt bei-

* Oy/
.-'/ iJj \ O \\

Zdilowiiuna tec Sanbeft Ater ber

«rufttjoblf-

felben in ben n-efilidien Dtrritorien in ftU^en @elegenbeit

fanb.

2t? er fid) )um elften Wale oon einer flnjahl etiler, hh
Derf5lfd)ter iViamniatu umgeben ftebt, wirb gefieb/n mQffen,

b-afj im $?ergleid) jur frembartigm 2iU(bbeit ihrer äujern

lirfd)einung Hütt glcid)gllflig unb langweilig ei|d)eint, roa«

ihm bit babin an $?blfecfla'ntmen in SlUifa unter bie Äugen

gefommen. Ueberrafd)! in biefem 3Beltibei(c, mo auf uncr-

me§lid|< S-treden t>orl)errfaVnbe Mono-
tonie ein unerbiltlidje« 9iioeau Ober faß

alle (Srfdjeinungen ber pt)nfifd)en SL'eli

gelogen bat, ein berartig bunlfdjedige«

SUilfergcmild) wa^rjunebmen, wie ti bae

(Gebiet tti (SajeQenftrome« baijubieten

fdjeint, wirb ber 9ieifenbe cor Allen am
flnbürte ber 9{iamniam mit ganj befon>

berm Staunen haften. 3n jeber 9c
Vebung ein S'olt Don (diarf ouffgeprigte

fter (Sigenarftgfeit , wirb er im Stanbe

fein, ben deiamniam felbp au« weiter

<fntfemung fofort unter £mnberten berau«)uertennen. «1«

id) eine« Sage« bannt befd)9ftigt war, an einem Xrupp Don

23ongotrQgern meine jtbrpetmeffungen ncnjnnebiiien
, flieg

id), beim flnflihrer brr 2Vmbe angelangt, auf bie djarafteri-

fiifdjen Merfmate be« 9iiamniamir|pu<<. 2t?ie famfl Dn
baju, Did) einen „njere" (Difrrict«djef) berSongo ju nen-

nen, wenn Deine Sdjäbelform Did) jum ÜRiamniam flem-

pelt? <5o fragte id) ihn, unb tum &(ftaunen ber flnrae-

fenben erwiebette biefer: .^mar bin idj »on 'Jiiamniamelteni



©eorg Sdjmeinfurth: SdHfrfftjjfn mtS bem (Mitete M $uft)r tl ©Ijofal.

geboren, bod) aUftinb bereit« fam tdi in«i'anb berSongo."

ÜJcan wirb «ad) b«m ©efagten Icicfjt begreifen f nie auffal«

(enb bie Slacenmcrfmale be« Siiamniamcolfe« fein mliffen,

wenn man mit berartiger ©entgleit nad) ihnen bie Diagnofc

einet Sieger« ;u fteQen oermag , welche in ber Siegel allein

in bei Xradjt unb bcn äußeren ^ierrotljrn »".djerc Hnf)alt«'

pnnfte oufjutoeifen bat.

gaffen mit nun ade Ufrrfmale ihrer äußern Grfd)ci«

nung, phüfiognomifdje fotoot)( wie ofteotogife^e , jufammen,

boj:t bie in Xrad|t unb Pleibung bargebotenen Stamme«'
eigentb,Umlid)feiten

, fo ermatten mit folgenbe« *3ilb. fange

"iBpfe (ftetf ba« (eingeträufelte $aat ber

Siegnrace), meldje weit Uber bie Sd)ul«

bi« jum SRabel herabhängen fitanen, bebeden ben

breiten Stopf, btffen Proportionen ftd) auf ben unte»

reu Stufen ber Sradjttcepholie bewe«

gen. Gnu beifpiellofe ©rbfie unb Offen«
Vit ber manbelfbrmig gefdjnittenen, et«

was fdjrSggefteQten Äugen, roeldje Von

bieten, fdjarf abgejirfelten Brauen be<

fdjoitet in ifjtem weiten Xbflanbe von

einanber eine eben fo aujjerorbentlidje

©djitbelbreitt oerrathen, erteilen bem

@efid)t«au«briKf ein unbefd)reibltd)e«

®emifd) oon tf)ierifd|er Silbbett, frie-

gerifdier Gntfd)loffenheit unb banu nie.

ber Antrauen ermedenber Offenheit ; ba«

ju bie wie nad) einem SWobeD geformte

Siafe, weld* bei gleicher »reite unb

tauge eine geringere $3§e barttjut;

fdjltffjlid) ber jwar oon fetjr breiten 8ip«

pen beranbete, aber feilen bie Siafen«

breite ttberragenbe SJiuttb, ein rünbe«

Äinit unb Wot)t abgerunbete, roobj au««

gepotfierte Sangen oerooflflänbigen bie

runb(id> ©eftalt br« ®eftd)t«umriffefl

;

ein unterfefcter jur gettbilbung genetg.

ter fförper ohne fdjarf auegeprägte <D?n«»

hilatur, ber bie burchfd)nittlid»e 4pöi>e

mittelgroßer Europäer nur feiten Uber»

fleigt(l,8 SDceter war bie gt8ftte gemef.

fene «tlrperl)IH>e ber Siiamniam) , Der.

bunben mit einem unDeir
l
ältnifiwäfti=

gen Ucbermiegen ber Viinge be« Cber«

(Brprr«, mela>e aQen itjrrn iBeroegun»

gen einen burdiau* frembartigen (£b,a>

raher ntVitt, ohne fie inbtß an ber

«li di Dom männlichen (?tftf|led)tt

men etwa hat ftd) aud)

bei ihren ffentänjcn entroidelteit

Sprunggetoanbtl)eit 3U fjinbern.

»on geringerer »ebeutung erfd)iai

bi« Hautfarbe, rottete, im ungemeinen berjenigen ber

»ongo entfpredienb, am beften mit bem matten ©lanj ber

IafeHl)o<olaie oergltdKn werben fann. Unter ben grauen

fanben fld) bie in« ffupfeuotbe fpielenben SiUancen nod)

häufiger ait bei ben Söongo. Die ©runbfarbe ift biefelbe,

ein erbtge« 'Statt), im ©egenfa|e tum Bronjc ber ätljiopi»

(dien ('fufd)itifd)eni Holter Siubicn«.

Kl« @tarame«mertma( haben ade Sanbelj brei ober vier

mit Runden au«gefUQte Sdn-üpfnarben A\;uhdy. Cluobrate

auf Stirn, ©d)läfen unb Sangen tättorant; ferner ftet«,

gleid) ber (Sartoud)e einer SJinraie, eine xförmige gigur unter

bn f)rnfth<Shk, wie fie bie Ubbilbung auf 2. 2 unten »igt.

Bufjerbcni tragen fie nod) al« mbtoibuede Crrfennung«merf«

male mancherlei 3Rnfier in ©eftalt oon Strichen, $unft>

reihen unb S^jot'ni'n auf Cberarm unb ©ruft tSttotoirt.

»erunftaUungen am «örper werben weber Dom weiblichen

Sin junger ütiamniam in vollem Sdjmuif

n , au«genom>

dj bei anberen i'blfern (Eentralafrifa«

mieberholenbe Spi^feilen 1 1 1
:Z i\ iu i t : : ü !i n r , wa« :m»

3n>ede hat, im (Sinjelfampfe unb beim SRingen wirlfam in

bie Jlrme be« ©egner« eingreifen ju (Bnnen.

Ohre gewöhnliche Jtleibung (nur au«nahm«weife einem

StUet be« im Sanbt nod) feltenen dtinbenjeuge« ber Uro«

fiigma) befielt in geden, welche, im ©Urtel hängenb, male«

rifd) um bie §Uften brapirt finb. ä« finb meifi fd)9ne,

bunte gelle, welche hierbei Sermenbung ftnben, am häufig«

ften bie oon ©enetten unb Qolobn«, unb ber lange, fchwarje

Sdjmanj be« Onereja hängt auch gewühnlid) an ber tnt«

fpredjcnben ÄBrperfteOe. 9lnr Häuptlinge unb foldjt Oon

fUrftlid)em @eb1Ut beanfprudjen ba« ''udn, aud) ba« $aupt

mit einem gelle ju bebecten, ju welchem 3wed in ber Siegel

ba« be« Seroal ju bienen pflegt Gin

gröfjere« gell Don äntilopenfjaut wirb

wäheenb ber Siegenjeit getragen, um in

ben SDiorgenftunben burd) bie tl)au»

triefenben Steppen )u ftreifen. Um ben

Hai« gehängt reicht e< einer Sd|Ur]c

' gleid) bi« Uber bie ff nie unb fd)UQt

ben fförper oor ber empfinblidKn ffUble

unb gegen bie Siäffe be« ^ochgrafe«.

(finen praehtOoOen Sd)muc{ bietet, im

Vereine mit foldjera Stufen, oor aQen ba«

geü be« gefdjirrten »oef« (A. ncripU)

mit ^cititö blttibcub tDct^cit '^"trtifcn unb

Strichen auf lebergelbem ©runbe. Die
Söljne eine« Häuptling« tragen ihre

üteibung fiel« auf ber einen Seite hod)

aufgefd)Ur]t, fo bafj ba« eine Sein ganj

entblö'fjt wirb.

ifluf ben yaarpue oerwenben bie

Siiamniam, unb unter ihnen ooqug««

weife bie 3Ränner, (btnn ba« treib«

liehe @efthledjt fleht ftd) nad) ber 8n«
fd)auung«wrife ber Scaturoälter burch

Betrachtung ber balfelbe im Xhierreid)e

au«}eid)nenben ginfad)heit unbSdjmud«
!cfig!fit tu einer bcfd)cibenen9lnfprud)«>

lofigfeit aufgeforbrrt) , alle erbenflid)«

Sorgfalt, unb e« wäre fdjwierig, eine

neue gorm au«finbig ju machen, ba«

,(>aar in g(ed)ten )u legen unb biefe

ju 3o?f t't unb Änäucl aufjufjäufen ober

wieber in Xoupet« aufjulüfen, welche

mcfjt bereit« oon ihnen erfonnen morben

wäre. 9n ber Siegel ift bie Hnorbnung

ber grifur eine berartige, ba§ ber Schei-

tel in ber Witte ba« Haupthaar in *,wei gleiche Hälften tljeilt.

Ueber ber Slirn nimmt oon einem bretedigen gelbe ein fei«

ne« 3 BPf<*)*n ft 'ntn Urfprung, welche«, in bie gurdj« be«

Sdjeitel« gelegt, nad) hinten jum H'nterfopfe }urUdgefd)la«

gen ift. Siedit« unb lint« gruppiren fid) nun rabial eine

%n)at)t oon HaarwUlflen, gleid) ben Stippen einer SRelone

gerunbet Die einjelnen SUlfle finb an ben Sehläfen ju

5tnäue(n brapirt unb gefnotet, oon benen au« wiebernm

(leine lange ^opfdjen, geflochten gleid) Sdjnttren, billd)el>

Weife ring« um benSiaden hängen. 3RK' *rt ' 0fr läng«

ften gleiten hängen Dorn Uber bie S^ulter frei jur »ruft

herab. <)m Allgemeinen ift aud) bei ben Seibem eine

gleiche flnorbnung be« §aax9 \u beobachten, inbefj oemtifjt

man an ihnen uteift bie auffaQenbt Vänge ber 3 SP' C nnb

gleiten. Sinr bie 9)iänner tragen eint Äopfbebedung.

öermittelfl großer H"n"»b»ln oon (Slfenbein, ÄMpfer unb

1 •
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1 flcorg Schrot infurtfj: aus ttm «tbictf bt* Sadfir d Cfyafaf.

Giftn, welche an ihrem ffopftnbt in iicrlid)t ftigurtn, voll

monbr, ieeptun«gabtln, .WnL-pff :c. auslaufen, nmb ein ct)lin<

brifd>er, an ber Spitjc oitrfantiger 3ttotjfeut ohne Schirm

auf btm Scheitel befefiigt , ben jlet« ein lang hcinbfhiicrn--

btt Rebetbufd) tirrt.

Tie beliebtefien 3' erra,
(l
tn > 0'' am ÄBrpet gttra»

gtn »erben, befieb/tn au* Xljiet» unb ^RenfaVnjäljiien. Gin

ftl)i merthocOrr Sdinimi nitb au« btn s
Jifi{;-,r.liiini ttt

©mibe« fjergrftetll, welche man auf eine Schnur gereift

üb« bie Stirn, läng« ber Grenje be« £aarroudifc* beftfiigt.

Son oetfd|icbfntn9iag»tb,iarn «hält man tinen^ohnfdnnurf,

welch« feinen ÄoraOenfdjnllren gleicht. Sehr häufig unb

tion nrad)IDoDfiem Gffcct inbefj finb bie von Glfenbein imi*

tirten 9tcifj}ät)tie be* Vnroen
, welche aufgereiht einen vom

bunflen ©runbe btt £aut grell abfted)cnbrn bftnbenb neigen

©trahlentran} Ober bie ganje iPrufl werfen; ein folibercr

Schlund al« bie SpiQtnfragcn ber S^ttte-rieit. unb red)t ent»

iprcditnb beni Gharatttt eine* hiebet ifebeu Oägeiooltr*.

3n weit geringem! Grabt alt bei ben Übrigen Gollern be*

Gebiet* finb Gla«ptrltn grfd|ä'&t. Wut bie auf brm

Ghnrtumtr 2Rarftt „SWanbjut" genannte lafurblaue Urt

trunibaia) bet Wiamniam.

gcvi'che Ueberlegenfjeit Uber ihre 9cad)barn Herleiten, finb

bei ben Wiamniam nid)t aQgenieitt im Gtbraud), wohl aber

üerfdjitbtne grofje Keffer mit fidyiattiger Ältnge unb fäbel«

fÄrmije Gebtlbe oon frembattiuer («eftalt. Gilten Ihri!

biefer ©äffen «halten fie oon ben ihnen in ber Sdimiebf
fünft überlegenen 3Kanbuttu, benen fie ihrerfeii* wteber

eine gewiffe Gattung fd)W«cr fanien jur SMlffel« unb öle-

pfeantenjagb im ToufdV baryibirten pflegen. SPergegenrcär.

tigen mirun« nod) einmal bie äufj«e GtfdVinung krfffltM'

niom, rote er im feltiamen ©affenfdunud, bie fanse in brr

einen, ben mit bemÄreurt gelierten Sd)ilb unb bie .Hicfiacf-

waffe in ber anbern, ben X'old) im (Gürtel, um bie .£>üften

mit langfdinänjigen Sellen gclcf|ur;t unb mit ben Trophäen,

bie er feinet 3agb< unb Äriegibeute entnommen, ben aufge>

reiften 3äl>ntn brr Grfd)laqenen gtjittt auf $?ruft unb
Stini in b.erau*forbernb(r Stellung bem trrentbtn entgegen«

tritt, bie langen $aarflcd)tcn mm wilb um Jnol* unb Schul«
lern fallen, wie er mit weitaufgeriffenen Slugen bie bieten

Stauen futdjl, im *DJunbc bie blenbenbe Ättrje fpifer Jfro«

fobiljähnt f)rroorleud)trn lägt — fo Ijaben mir in feinem

ganjen ©tfen ade «ttributt tiner ungefeffelten ©itbhcit,

erfreut fiel) tiniger Popularität bei ben Wamniam. ftanri«

muffeln bienen häufiger ju Gürtel' unb Äopfpu(}tierj.ierung.

Xie .f?auptroaffcn ber Wiamniam finb ?anjt unb

Irumbafd); bie* ift ber im Scnnaar für eine ber Dielen

©urfwaffen ber SNegeroBlfer gebräuchliche %u*btud*, ben ba«

fltabtjdi be* Suban aboptirt bat. J et Mamniam Trmnl aidi

befiel)! au* einem mrtjrfcfKntligen mit fpiQen Warfen »ertebr«

neu an btn Räubern gefchätften Cifen. rlebnlidit 2Burf>

tifrn finben fid) bei ben $ö(frrn be* Xfabbnftn* mitber;

namentlid) bei brn Warglji unb 3Nu*gu ift eine im frineip

btm 'Jtiamniamtrumbald) glcia^geflaltete ©äffe im @ebrautf).

Diefe« ©urjeifen wirb flet« an ber 3nnenfeite ber au«

fpanifditm 9ioi)r geflod|tenen 3 di i . btfefiigt. Preten finb

oon länglidter Coalform unb beden jwei drittel ber ÄBr»

prrlflnge. X>a* ftrt« mit bitbfdien ^Nuflern *) fd;mar;wet<

gejierie Gefledjt ift oon btrartigtr i'tidjtigfeit , ba| eff ben

Äämpfenbtti nid|t im @tringfttn in feinen wilbtn <SprUn<

gtn unb 2 :a
:

r n hemmt, ©fiijrenb be« Sprunge« ftlbft ift

tin gewanbter ÜHiamniam im Stanbt, ftint Grtrtmitclten

momentan gegen baherfanfenbe ©äffen )u fd)tu)tn. Vogen

unb fftile, weld|t ben $ongo unb Wittn eint gtttifft frie«

fo rtdjt entfpred|«nb ben ^orfltQungen, welche unfert tUbnfit

Phantofit fl" bit perfon eine* echten S«hn'* afrifanifa>tr

©ilbniffe ju fnüpjcn oermag, unb wir begreifen leid» ben

tiefen Ginbrud, welchen jebe SHtaegnung mit bent fWiam»

niam auf ba« phantaftifnV (9tmUth ber fubamfaVn iltabtr

hnoorjurufen nidjt ottfthltt. 3dj habt wilbe «ijdjarin unb

anbtre t*tbuintn ber nubifditn ©ufttn gefthtn, habe ben

ftoljen Ärieg«fd)murf ber «buffinier bewunbert unb meint

iUtde an ben aalglatten ©cfialltn betitttntr «aggara-Slrabtt

geweibtt, nirgeub« aber tarn mir tin Sott in Vfrifa unter

bie äugen, welche« in allen (Stellungen, im Gange wie in

ber ganzen .Körperhaltung, in fo hohem Grabe frine $et<

trautheit mit Jtritg unb 3agb ceiratbrn hättt, wie biefe

'Jftammam. rlQrn fehlte ber theatrokidte Äplomb, ben man
oon ihren Bewegungen \u enoarttn ftd) berechtigt glaubte,

nur bie ^ciamniam machten Pofen

!

G« ift fd)wer bei btr Gharafterifirung tint« 8olf« wit

bie 9ciamniam ju entfa>tibtn, ob man e« hi« mit tinew

•( Ht Äoim Ui Jttru|<« iä Wi tiefen ?l«t|ietuii4(n wit bei

(cl*«n, »i< an t» Rufern 4n4tbt«*t «Mttm, »«fetiNrt t«ltt*t.
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Oageroolte ober mit Heferbauern ]u (tum habe, beim beibe

»eid)äftigvmgen geben biet $anb in £anb. 3m «ergleid>e

jum «real we iirjetianore ort Den i?ongo uno unter toerua«

fid|tigung ber Ginroohnerjabl, rocldje im (Gebiete ber JUam-

niam burdjroeg toeit tjSfftrc 3iffttn anf bie Ouabratmeile

ergiebt, if% bit SJobenbefieüung De« Umgenannten Solfe«

eine entfd)iebfn geringere unb bei bet gibfjetn §rncb,lbat>

fett be« $3obett«, tocld)et in Dielen r i i'trieten eine nnerfdjöpf»

ILctjr genannt roerben Tann, ifl bie Arbeit felbfl eine unbe»

beutenbe. 2)aju bietet bat £anb an £Ulf«mittcln jutn Un«

terbalte btt 3Renfd)en, namentlich mag animalijrhc unb Oege«

tabilifcfje gelte anlangt, eine groge Wenge. Cine bei ben

bi«btr befproebenen Göttern nur fchroad) Drtttetene ©etreibe«

ort, bie Eleusine coracana,

bilbet t)t«t ben $auptgegerrftanb

bet Cultur, raäfjrrni Sor«
gfmnt in ben meiften ©egenben

be* Wamniamgebiet« ganjlid)

ju fef)ten fdjeint, and) 'Walt

nur in geringem Umfange an>

gebaut ;,u roerben pflegt. SBic

SIbnffinicn, reo man ihr $rO'

bnet Xocuffo nennt, liefert

auch bier bie ßteufine ein rootjl»

fdjmecfenbee ©ier, auf beffen

Bereitung bie Gingebotenen

gan; befonbete Sorgfalt Der»

roenben. 3m mobammebani»

TeJ5
foltern Süege bie Biel ge<

rühmte SReriffo, auf nxtratem

Söege unb mit größerer ÜJiöbe

ben «ilbil ber Xafarir. SSeibe

©etränfe fiub jebod) nach un«

feren Gegriffen nicht Biel beffer

a(8 gefeuerter ßleifter, unb

felbft bie $ufa ber flegnpter ift

nur ein folget Don Süeijen-

tneljl. Tai au« Sleufine her«

gefleüte ©elrSnf oerbient aber

in ber Xbat unb beanfprudjt

Oermflge feiner SereitungJart

ein SMer genannt ju roerben. <5t

ift DöQig flar, Don rottibrouner

ftatbe, wirb au« regelrecht ge-

malztem jtorn gebraut unb

bat and) clinc anbertseitige ^u»

tbat eine angenebme bitter»

feit, rceldie bemfelben bie bun<

feie 2d)ale be« Storni enteilt,

bie oflerbing« bem Stei unb ber au« bemfelben bereiteten

t'olenta einen febr »iberroartigen SBeiflefebmad giebt. 3n
nie hohem ©rabe bie Wiamniaut bem iöicrgenuffe ergeben

finb, gebt jur ©enüg* au« ber Art btroor, wie fte ifjre

ÄornDorrStbe atiffpcicheni. 8uf jebe« 3Bohnhau« fommen

namlid) in ber Wegcl brei Äornfpeief)er, unb Don biefen ent»

ballen nur jwei ba« jur Dtebtfoft erforberlidje Äorn , bet

britte aber beanfprud)t au«fd)Iiefclid) foldjr« in gemaljtem

3uftanbe.

W\t geringer i\Mt[)c merben Dtonüx, füfje Bataten,

3am« unb (Solocafien gebaut, aQe Don oorjBglidier Oua«
(rtdt. Bananen, bei ben 3ftlid)en ^{iamniam nur in getin*

gern Umfange angepflanzt, roetben unter ben bereiften i'ange>

graben erft mit bem 4. @tabe nbrblid)er Ereile bie iöoftfl

ber menfdilidxn 9iahruna. ^udtCTObr unb Celoalmen

IRiaiiiittant in «tieastüfiuna.

fehlen bem ÖfUidVn ftlügel be« 9etammam(anbH Dodfrfinbig,

foDen aber in ben Pifa'jdjen lertitotien eben fo häufig fein,

wie bei ben 2Ronbuttu. Üabatf ifl ttbaoO bei ben Wiam>
niam im ©ebrand), unb fie finb unter aDen ÖBlfetn be«

*ad)r-el @bafal'<Sebitte« unb ber anftofjenben ©egenben ba«

einige, beffen Spiadic ein eigene« 9Bort für biefe Kultur*

pflanje fjat. ©unbeb nennen fte bie Nicotian* Taba-

cum, näbrenb bie anbete Hxt, Niootiana raatica, bie it li-

berum in ben €ptad)en bet 9?ad)barDblfer eine eigene Sö«»

nettttung tjat, voat auf bie 3nbigenität biefe« ©en>äd)fe« in

denttalafrifa b,in)uroeifen fdjeint, im iViamniamlanbe völlig

unbefannt ift. 3Üie »JJiamniam raudjen benXabatf au« für«

jen X^onpfeifen Don eigentfjrtmlidjet ©eftalt, o^ne 9iobt;

ba« fiauen be« Xabad« ift bei

itjnen, tote bei allen 9ceget.

oölfern, bie nodj ootn 3«lam
unberührt geblieben ftnb, niefjt

im ©ebraud).

»ieb jeber ürt fe^lt bem

8anbe; bie tinjigen ^au«tbiere,

beren j&udfl fld) bie Jitam«

niam angelegen fein laffen,

finb §lU)ner unb .ynmbe. Sty
tere gehören einer fleinen, bem
Spi6 natjeftebenbrn, aber tur)>

unb glattbaarigen 9?ace an,

mitgro|en, fiel« aufgetidfteten

Ob"" ""b furjem, bttrrtm,

flet« aufgerolltem gdtroanj.

Die Xb.\nt finb, roie ibre

Herren, an§etorbentlid) jnt

ffettbilbung geneigt, meld)e Don

(eQteten aud) ganj befonbet«

beabftdjtigt nirb, ba $unbe>

fleifd) ein« it)tev DorjUglidjften

Secfcrbiffen au«mad)L Siegen

unb flütje finb ben ^Viamniam

meifl nur Dom ^brenfagen be«

fannt; jutociltn erbeuten fit

foldje auf if)ten SKaubjügen

Ken itive bfliidfen yfadibarn,

»abufor, TOittu fc ^llt

ba« Sd>of feblt e« i^rer ©pro«

ä)e an einer Benennung, ebenfo

für (Sfel, <Pferbe unb Äameele,

bie fä>n meljr ju ben fagen«

baften Hieren ibrer »otfleU

lung geboren.

3m Allgemeinen finb bie

9?iamniam, obgleid) fie einige

redjt forgfältig jubereitete 2 pei-

len tu bereiten roiffeu, in ber SuSmabl be« vi jjbiren eben fo wenig

tualilenjd), wie bie Wülfer im notblidgern J heife be« *#a<t\\ el-

©b«jal-©ebiete«, mit eminenter Ausnahme ber Xtnfa. gleifdj'

foft gilt ifmen al« ba« ,f>i>d)fte aller itbtfdien ©ttter, unb

gleifd», Sleifd» ift ba« eofung«iDort, ba« bei if|ten «ritg«.

jUgen erfd)oOt. Da nun ber SBilbteidjt()tim ju gemiffen 3ab-
re«)eiten unb in beflimmten «triditn ein au|eTorbentlid)er ift,

fann man fidi leicftt oorfleOen, roie bie Sorge um 3agbsorfec)'

rungen aller Vitt ibr tägliche« nur auiRltifchermerb gerichtete«

Xidjten unb 7 rächten tu beljerrfcben oermag. Glicht« fann

be)eid)nenber für bie Vc K'n« me:f e ber Dotter fein, al« bie Art,

nach nteldVt in ben Sprachen ber $ongo mtb A'iamniam

(iffen unb Speife im BOgemrinen beteichnet )u roerben pflegt.

mt)xtnb bie »ongo, al« »olf Bon «eferbauern, ba« Söott

„moni" fowobl für Sorghum vulgare, bet ©oft« ihre«
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iVlbbaue« , als auch für Speife Überhaupt gebrauten unb

e« noch baju als 3e 'ttDI>(t
fDl ffitn orrmenben *

i
, ent<

fernen bie Wiamniam tiefen Äuflbrud brat ffioite ftleifd),

pufdjio, rtielchrfl auch für SBilb im Allgemeinen gilt; bit

Sptife t)tifet bei ifynen puldije.

ftuf ben unterften (Stufen bti Itiicr unb ^flanjenrri-

<f)«S eu'reut ben Srforfdjer brt ftrmftrn Seben« bit elemen

*) $Jcnjt>a, j<* tff«, mcnjii« iifr tiit jt.jrffn.

tort i£infacf|t|tit aUev i'e rhältniffe, lvelic unfl jutn öetfttinb»

mg toufenbfältig eomplicirter ®ebilbt gefüllt ^aL Hehn»

'.ich Dcttyflt t« fid) mit bcm Stubium btr i'ölftrfunbt,

unb eben bctfhalb geroäljrt bit Selracfitung bt« SBötferlebena

auf bet uittcrfteu Stufe meiifd|lid)cr ©efittung brm Keifen*

ben einen n>ab,rl)aften ©tnufj. Jjier eift tritt ihm flar unb

uns rt hüllt ba« eroig Wcnfd)lid)e cor bie Augen, (unb oft

gerabe anbei« unb nidjt ba, nie unb reo er ti erwartet.

•Kttf bem Aftagbalenenftrome.

i.

SJon Sarlbogena unbZurbaeo ma) Colamar. — 9jtacldtion«bi(t>er. — Ter TJlque. — Seop&acien. — He berftycbenen 3«4rje«8*

!

*alja, $ona.o, Sbampan. — tit 1d)n>ai)en Siubeirtnt$le. — SUie lebt tei iüonaa I — Ufeelano|o>aH«n.— 6d|mimmease Unfein.

Xer Wagbalena ift ber bebeutenbfic Strom unter oöett,

roeldje in bie fogenannte caraibifdge Set ober ba« HntiUtti"

metr münbtn, unb flir bie bereinigten Staaten ren Colom«

bia ('Jitugranaba) eine roidjtige )8erfeb,reober. '.'Inf bem

»ergfnotrn »on ia« ^apa«, 1»3' 76« 20' SB). 0. ©r.,

liegen bid)t neben einanber einige Sltpenfren; aus einem ber>

felbeu fließt ber 9fio Gauca ab, au« einem anbern ber Wag«
balena. Seibe ftrömen in jirtntid) geraber dttdjtung Don

Silben nad) Horben. Xer (entere tyat in feinem obem Vaufe

ein feb^r frorff« (Mefaa , ift aber bort auf einer Stretfe con

etroa 40 btutfdjen Weiten jdjifibar. 4<on ber Wiinbung

tonnen Xautpfer ftromauf bi« Jßonba fahren. Xer Qauca

mlinbet unter 9" 27' 32. in ben $auptfrrom, roe(d)tr in etroa

10° 9t. ein Meitoerjtneigte« Xella bilbrt, beffen einjelne tlrtne

burd) viele Stromcana'Ie mit einanber in Scrbinbung ü-:li«n.

Jim roidhtigften ift ber Hauptarm, an rortefgem ber bebeu>

{HM *)al|a (Slcfet auä ^diiibus.

tenbfte .$aitbel«hafen be* Vanbr« , Saoanitla, liegt. <£r

wirb, gleid) Santa Wartha, regelmäßig and) con beut'

|d)en Xampfem befud)t. Xiefer -.VcOarm ftctit mit ber

einft boefjberUbmtrn Stabt dartbagena be lo« Onbio«
in betbinbung Dennittdfi befl X inne , eine« (ianald, irrt-

d)en einft bie Spanier in gutem, fabrbarem 3«0«nbe ntjiel«

teil, ber aber nun in berfad geratben ift. Sri (iatamar
oereinigt er fidj mit bem Wagbalena.

2i}ir rooden tiefen Xique )um Su^gangOpunfte uuferer

(Vatiu nehmen, bon viarthageno gelangt man auf einem

{ehr fd|(ed)ten 2öege nad) bem roeniae Weilen entfernten

Xorfe üurbaco, in beffen ftfibe bie oft befd)riebenen

Sd)tammoul(ane liegen, unb and] bie fogenannte ftBnigö«

ftrage »on bort nach, dalamar ift in einem Ubtraufl flSg*

tid)en ^uitanbc. Xie 3Banbcmng burd) ben Salb ift nidjt

obne C^tfobren, roeil nicht feiten firme, fdjroary: Seppen
in ganjen Stb,ro8rmen Uber ben Keifenbtn befallen; itjr

Stidi ift überau« fdimerjbaft unb wrurfad)t Jrieberanfäae.

Seim Xorfe Slrjona gelangt man an ben Xiaut. Xa«
alte, einft regelmägige $3ett biete« nad) Cartbogeiia flirren«
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ben Canal« ifl perfdraronben , bo« SEBaffrr ifl meit in« t'anb

(jineingetrelen unb bilbrt i'agunen unb £ [Impfe. Die 9irt»

fenben befleißen cinrn grogen fl til)tt
r
bie 5R< it < unb i'ocfthirte

jd|vuimmrn neben bemfelben ber. Xie £anbfd|aft ifl mun»
betbar reijenb unb anmiithenb. 3m $intergrunbe fteigen

Maut £>ügc! empor; in bem breiten S&afferlaufe fpiegelt jid)

ber tiefblau« $imme(, ba unb bort liegt (ine Sanbbanl ober

eine von 'i?ambu* itberroudjrrte Onfel. Den Ufern entlang

vetjen, pfimal'fl hinter bidjten SRofinnaffen ,
SSalbgeftrUpB«

hin, .in« meldten SRiefenbäume emporragen. 3Rand)e ftnb

förmlich überwogen mit 2d)marofcrrpflan$en, auf grünen mie

auf burren heften fonnen ftd) Sßbgtl; im Äoljr, im £d)ilf

unb an offenen «teilen fifht «o« Sieker unb jjlatningo«.

jwifdjcn ben SBafferpflanjeu fdnotmmen fdmotttrrtb (Sntrn

mit inttaQglän^cnbera Wefieber unb SSJafferbübner, auf beten

ausgebreiteten klügeln ein golbener £ialbmonb auf iJorpor«

grunb gewidmet ifl. (Sine Aahrt auf biefem Xique tnadjt

tiefen (jinbrud unb bleibt unoergejjlid).

Auf ber anbern Seite ttt Ganalfl roirb ber ^Jfab etwa«

befTer; er fühtt butd) einen l)culid|(tt SBalb. lieber bat

Iidid)t Don Qacteen , Öromeüaceen unb Uber jd)arjfd)nei<

benbe ®räfer fletgen ©nippen von Valuten empor; ba unb

bort ftefjen Hebern unb Vorbcerbäumc , mädytige Stämme
mit glatter SRinbe, bie bi« niebr alt 100 3«§ b&df werben

unb mit ihrem rorit ausgebreiteten ?lft- unb faubrcert ein

fdjatttnfpenbenbtfl Xad) bilben. 2In ihnen rantt fi* bie

Sin O'tjainji.ii; auf km IHio *Waa.6ttlena.

Viiiac mit buftigeu Wütbeu en\pot , umroinbet fie bi< )um
Gipfel unb tu H! bann, lange Seile bilbenb, Bliebet \nm So*
ben tjinab, reo bieje llBurjeln irhlagrn. Iii au [in ort and)

bBnne 'Parafileu mit in« @roue fpielenben, fabenformigen

flattern; fie hängen mie Äopfbaare Ijrvab. Um i£nbe ber

3t»eige fdjaufeln fid> Wogelnefler, bie biet por gelangen
fidVr ftnb. Cbtn unb unten, Oberau" ©tarnen ton aflen

Laiben, namentlid) aud) gigantifdje Crd)ibeen. *Jixiif(r|frt

iljnen flattert ber Äolibri unb nippt ShcttKj ber lurpial,

roeldien man a\s bie %Jiad)tigaQ ber beijjen ^one bejeid)net

bat, idilägt im l*ebU|d)e feine melobifdjen Triller: ba fliegen

(latbinäle, Silberjdjnäbel unb ganje 2d)iotfrme fretferpenber

"Jtopageien an ben liditen 5 teilen, aud) ber fliafl feb.lt nid)!.

£>in unb miebet fiQI einfam ein "JIM et auf einem ©aunie

unb lauert auf ©eult; ber Brüllaffe lä&t fid) Ijoi.-n, bie

^guaita, biefe iMiefrneibfdjfe, unb bieSdjlange rafdjeln burd)

bürred tfaub am i'oben bin.

Set (Salamar gelangt man anf bem fanbroege au ben

iDtagbaleno. £*r DiatrtrforfaVr Xr. Saffran mad)te »on

bort au9 einige rlugflOge unb raflclt in einer glitte bei 3n>

bianern, rorld)« ibm VOMUMR unb tKild) »orfegten. (St

frei ibm anf, bafj ein Otcrjebniäbriger .ftnabe eine bleidje,

ungefunbe Hautfarbe unb einen fiarren, Derfdjmommencn

Slirf batte; er mar abgemagert unb fein dauert mar unoer^

hiillniRmnBig biet aufgetrieben, ftranf ifl er nid)t, fagte

ber $atcr, er igt ifrbe. Tie ($copbagie ift in einigen

(^cgenbtn am untern Ü)iagba(cna jiemlid) net breitet , aber

nid« ctroa rnbtmifd), wie am Drinoco. Xie e|bare @rbe

beflebt out einem fer/r fettigen Thon von gelblidjer ober

|
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ron allerlei Hieidjcn unb frnptogamen IJflanjen. Jim

IRagbalena geniegt man ilm fo, mit man iljn pnbct , bie

Otomafen am Orhuxo baden tfm mit gelt.

Die ©c^tf f f at>rt auf bem Wagbolena ifi fet>T lebljaft.

Dampfer gefeit in jebee SäJodje regelmägig bis f>onba, aber

aud) anbert lanbeSÜMidje ,taiir,euge fteb,l man in Wenge.
Ta fdrannintt (tut Salfa, (in Jlog; e« ifi jnfammenge*

fefet auB Sambu« ober au« Stämmen be« Hibiacus tilia-

teus, bic jo leid« ftnb mit Äorltylj. Huf biefca Salfa«

Derfdufft man Sananen, iv-. i'.dji t cerfdjiebener Ärt unb Sötta»

Ten, »eldje Mird) ungltnftige ffiittrrung nid|t (ciben-, am
SrftimmungSorte lügt man ba« Jlog, roeubf« an fid> weil«

(einen SButb, tat, (iegen.

Sin Songo ift eine gro§e JJirogue unb befiel)! au«

bem aufgrb,ib,lt«n Stamme be« Gerterbaumt« (Homl»x
reil,»)- So gewaltig ftnb biefe Saume, bog mand)er au«

einem Stamme befleh/nbe (Sinbaum 60 bit 70 Tonnen (je

ju 20 Gentner) Etoarrn fegt unb trägt. 91« Gljainpan
bcjcicljari man einen f t ht grogen Songo , bei ein runbc«

I .i di tut ; biefc« beilegt au« langen Stäben , 2d\\'} unb

Palmblättrrn. Sold) ein Uljampan geroab,rt einen malert«

fdfrn 9nblid. Xa« 3nnere ift b;crd> Watten in mehrere

Serfdjläge abgeheilt, bie a\« Wagajine unb alt SBoqnrflume

bennnt merben. vi«» bem $>mtertf)eile prangt bei (iapitfin in

feiner Staatsflcibung, bie au.* einem roeigea $embe brfiefy;

als Sttuerruber oerwenbet ei ein langes Sd)lagruber (eine

•tfaganr). Huf bem Tadje ijantiren ctroa ein Dtr&eub 9leget

mit ibren Stangen, bie felfr lang ftnb unb an einem Gnbe
eine ®abel ua frfjr t)artem $»[}e Ijaben; mit bem anbern

vi übt, bat fit gegen bie mit Sdjmielen bebedte Schultet

ftemmen, fd)ieben fie bat Soot, immer unter (jeHem ®e»

fdjrei, gegen bie Strömung. Wan glaubt l'uftfpringer oor

fid) ju baben, wenn man fiefy, nie fie auf bem abgerunbe«

trn I aebi mit ityrrn Stangen in ber ?uft uml)erfud)te(n,

fpringen unb mit btn Seinen Sd)lenf«llbungen anfieOen.

Tiefe iRuberfnedjte nennt man Songa« nnb fie bilben

eine befonbere <i tafle, ber man gute (Sigcnfcnaften rudjt

nadjiiiqimn (ann. Der Songa d.i: feine .glitte irgenbwo

««nwiminenbe 3rt(el im SHaflt>olfi!eiiflr<im'.

am Stromufrr, in ungefnnbn Page, roo bie tjrifjteuct)te ?aft I

ben ttppigften t
!

fi J.nrnwudi« färben. Tie SÖoljnung wr»

fntigt n aut Sambu«ßäben nnb bedt fit mit j.
; a!np

blättern ; fie ifi niebrig, eng, nnb man fmbet in ttjr roeber
|

£au«ratlj
r Wekeln aber SJerfjcuge, auger einem $etb non

|

?e!)m, rinem allen Seil unb einem .^arfmeffer. Die i'eben«»

grffib,rtin be4 Sanga ifi inj.träum abfaVtcfcnb b,äftlid); fie

liegt ober fu)t auf einer Dd)fenb,aut, neben ibt lauern ober

fpieten bitft»äud)tge , fd)n>ar)e Ainbn, bie bi* in ir)r britteS

3ab,r nid)t laufen Rinnen, fonbern wie bat Sieb, am Soben

umtjer frieden. Der Songa pflaitjt ntbtn ber glitte einige

Sananen; jraei* ober breimal im 3al|re tra&t et einen

iXccf iSrbboben auf unb roirft Wai< binein , n>e(d)er iinn

nad) britttjalb Neonaten feine (Srnte giebt. tii b»t nnge(<

bafen unb Seine, tann alfo (\ifd)e fangen, bod) ifi er öfter«

felbf» ju folch,et „«rbeit" Diel )u träge unb faul, üöeit

lieber tiaBt er in bem beifjrn Sanbe am liier b^erum, bort

jtttbrt er bie Cier von .QaimanA unb Sdulbrrüten, bie für

ein t'etferbiffen fmb.

av*n fict>t, bag ein Wenfd) foldjen 3d)lageS eigentlich,

eiotM XXni. 9lr. 1, Mueaf*»». T«n»Wr 18711.)

gar ii iAt n@tt|ig IHftte )u arbeiten, aber er miß boeb, bann

unb mann in Stcfbten unb Dürfern luftig leben unb fieb,

nad) feiner Vitt einen guten lag maaVn. Daju mug er

Weib l>aben. £r Onbingt fid) alfo auf ein paar SJodjen

bei bem 'Patron einer Salfa, eine« Songo ober (Sampan.
Unb bann fd)iebt er ba« ^abrjfug unter ber brennenben

Sonne fkromauf unb avbeim feqroer. S< ift erfttfrlid), bag

er babei oftmal« au«rutyn mug; Vbenb« trinlt er gern fo

diel, bag tx feiner Sinne nid)t m:l;r mttd)tig ift.

Der 3Kaabatena tjat, 40 fpanifaV Weilen von feiner

WQnbung, nod) eine Srcite Don etioa breioiertel 2Segfinn<

ben, aber im Strombette liegen Diele (tafeln nnb Sanb>

bänle. Ter i<flan;enroud)« ijt je nad) bem llter be« So
ben« Derfd)ieben. 'Huf neu entfieijenben (Silanben tritt juerfi

blaggrttne« Sd)ilf auf, nadjber folgen Wrfifer, Str5ud)er,

balb aud) Sdumc mit bunfrlm ¥anb nnb ^almengruppen.

Oftmals bilbrn b,erabgefd)n)(mmte Saumfilimme, meldje fid)

feft in ben (9ninb einbohren , ben tinbeginn neun 3nfe(n

;

um fie lagern fid) anbne Säume berura unb bie ^Vdvn
räume fllflrn fid) mit Sanb ober Sdjlamm au«. Huf bem
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2 mibe liegen unzählige Amman« in ber Sonne, bie 3d)t(b»

frote fommt auf« Tvocfene, um ihre <5itr ju legen, bie

3guana »erfolgt jftöfd|t unb 3nftfttn, Bon benen e« unter

ben Steinen im 0*rafe unb im ©ebüfd) wimmelt.

Xie Jährt auf bcm Strom in einem Stango ober LJü.im-

pan gclit nur langfam Dorroa'rt«, aber fic ermUbet nicht

duM, man münfd)t, baß fie nod) rcdjt lange bauern möge,

weil bie wccbfclnbt i'anbfcrjaft immer neue iNeijc barbiettt.

SBeiter aufwärt« fteigt ba« llierlanb |D fteilen antoben

empor, bie mit bem bichteften 2Balbwud|8 beftanben finb.

3Kand)mal Rängen bitftlbcn fo weit über, baß man meint,

fie müßten jeben «ugenblid in ben frlug ftürjen. 3uweilen

rennt ba« ftabqeug auf eine Sdjlammbant, Don ber man

e« jebodj balb wieber abbringt; man r)at Stromfdjneüen ju

umgehtn unb wobl Obad)t ;u' geben, baß ba« S3oot nierjt

mit feftliegenbrn Söaumftdnimtn in unfanfte 9erüt)rung gc-

vjit]-. 9Jad) Sturmgtmittern treiben in bem fd)(ammigen

SBaffer ma'djtige SBaumftä'mmc herab; fie finb Don i'ianen

unb allerlei ©djmaroteroflanjen überwuchert unb ihr aßurjet«

werf fürjrt große Staffen abgeriffenen SRaftnfl mit fid).

Sold) eine obenbrrin mit SMürbtn bebeefte febwimmenbe

3nfcl nimmt fid) ungemein malerifd) au«. «uf ben 3>0«'

gen beluftigen fid) weiße 8ttihtr unb ?öffclgä'nfe , fte fd)la-

gen mit ben klügeln unb finb offenbar munter unb guter

SDie $arte tum ©cutfdjlanb.

A. SBenn man bi« jum 3abte 18fi9 ben SPlief auf eine

fanbfartt Don Dtutfdilonb warf , tonnte man fid) Dom pa«

triotifcfjen Stanbpunfit au« trüber unb nicbcifdjlagenber stfc

rrad)tung nid)t erwehren. Xn 5Wf)cin war auf einer bc
träd)tlid)rn Strede feine« i'aufe« fein btutfdjer Strom, fon»

brrn auf brrfetben in ber (Gewalt eine« Dlarfjbar«, ber 3abr«

Rimberte lang fnftcmatifdj barauf ausgegangen if), beutfdje«

fanb \u rauben unb unfer 3fcid) in 2djit)cirJ>c unb 3<efplit«

trntng ju ci halten. ©ährenb ber unfeligen Sßirren über bog»

matifdje unb tird)(id)e «ngcltgcnbeittn gingen un« bie loth»

ringifdien iöi«tf|ünicr iDitfc, Toni unb Vertun Derloren : ber

breißigja'hrige Siricaj brad)te un« um ba« (Sljaß unb in feinen

folgen aud) um Strasburg. 2 o waren bie wid)tigfien 4'or-

bürgen für üeutfd)lanb Derloren , unb unfere ganje ffieft«

grenje lag bcm alten Jcinbe offen. I>it ©cfd)id)te lehrt,

wie er feine «irtfatlthoTC gegen un« gebraucht bot So
groß blieb ber Uebermutf), fo fd)amIofl bie Nattbfudjt, baß

er im 3ahrt 1870 barauf au«ging, ade« i'anb am linfen

Sibeinufcr fllr ftranfreid) ju erobern. Tu« quecfftlbrrige

SPolf jubelte babei bem «bentcurer ju, cor welchem tt aerjtjtljn

3atjre lang in b,Unbtfd)cr 'Ji
;njt gefd)weifwebe(i blatte; t«

wollte ihm nad) Berlin unb Äünigsbtrg folgen.

Tie Zage Don ifüdrtb, Wttlf unb Stban (jabtn un« ba«

lange Verlorene, ftct«fo fd)meq(id) SBermtßtt wiebrr gebradjt;

eine hifl orifoV Sünbe ift enblid) wieber gutgcmad)t worben,

ba« Glfaß unb £eutfd)>?otbringtn gebbren mieber un«, un«

fere äßeftgrenje ift gut geberft, ben Jranjoftn bie <Diöglid)<

feit genommen, un« ju überfallen, wie in ben lagen be«

oierjebnten l'ubmig unb ber beiben Napoleon.

§tinrid) ftitptrt hat jüngft (bei Xietrid) Weimer in

Statin) ftintgroßtSSonbfartt üonXentfdjIanb in einer

neuen Überarbeitung erfd)eiuen (äffen. Sie empfief)(t fid)

burd) lleberfid)t(id)feit unb baburd), baß fie nid)t mit Flamen

Ubetlaben ift. äöit mikf|ten fie aud) ben ftaufleutcn für

ba« @(fd)ä'ft«jimmer unb ben Sduilanftalten für ben ?tbr*

faal empfehlen. -))<\t ©tnugtfjuung oerweilt unfer «uge auf

jenem Don ben neun blättern, weld)e« ben Sübweften un>

fere« löaterlanbe« fdiarf marfirt barftellt unb unfer SBieberer.

morbene« mit rotljer ftotbe umfäumt f)at. 9hn ift ber »thein

aud) oon Rüningen bi« fautetburg ein beutfdjcr Strom, bie

@renje gegen ben gefäb,rlid)en 9cad)bar läuft im (Slfaß auf

bem flamme ber 3?og<fen ; in Sotljringen ift ein Ihe il be«

SWofelflrome« wieber beutfd), — unb wirb e« aud) bleiben.

3t»ar bringt ben ftranjofen ba« SHadjegelüft au« allen

1'oren, unb if)r flbolf Ibjer«, ber jeftt ben SricbliaVn fptelt.

ift ber Sd)limmfle Don «Ü*en. <D?on benfe nur an feint ganje

Sergangentjeit, an fein «Mental gegen bie '9tl|etnlonbt im

3al»re 1840 unb bann wieber 1859. 3e*t müd)ten fie

nun wieber mit ftußlanb fofettiren, wie e« ^olignoc 1829
gett)an; ba« alte SQJort taucht wteber auf: „Clin $änbebrud

jwifdjen f^ranfreid) unb dtußlanb wirb bie @ren)en üeuto>

nien« um ein &cträd)tlid)t« Derengen." Wan fteb,t, e« ift

immer bie alte (9<fd)idjte. Xb,oma« darlute fagte in bem

wettbefannten ©riefe , weldjen er im «uguft 1870 an bie

.lime«" fdjrieb, fte würben Don ben Reutin- ci eine „ftarfe

i'-ttion" erhalten, mcldje fit al« ewige, unDtrbefferlid)e tfiub,e<

ftbrer fd)on Ifingft Derbient gefjabt bitten, «ber r« fei ge«

miß, baß bie erftc SJcction bei ihnen nidit frud)ten werbt;

in ihrem .$od)mutb«banfcl, al« bit mäduigfte Nation iSuro=

pa« bafteben ju woOen , würben fie eine »wtitt unb wahr-

fd)tinlid) aud) eine brittt ?tction fid) holen unb fid) immer

mehr tu (Srunbe rid)ten.

2>it trftt ??ction mar hart, aber wofjl Derbient. 3e$t

(egtn fit «Qt« barauf an, fid) tine jmeitt nid)t ju trfpartn.

Ttnn für un« ift t« fo fonntnflar, wit btr b,tQftt lag, baß

fit feint 9tul)t halten wetbtu. Sit allein finb Sdjulb, baß

ber burd) fie trügeeifd) gtmadjte (Vritbc auf mand)t« 3abr

biuau« tiu bewaffneter feiu wirb unb leiber aud) fein muß.

«I« bit $ran]oftn im J.ihte 18&9 tbtn fo naio al«

unDrifd>ämt tint „tRtüifion btr turopöifdjtn i'anb»

fartc" ju ihren @unfttn Dtrlangtrn unb gar nicht hinter

bcm Söcrge mit ihrer «bfidjt hielten, Belgien, l'iuembtivg

unb ba« linfe iRbcinufer ju gewinnen , »eil nur bann ba«

europÄifd)e (Dleid)gewid)t hergefttOt fei, war in 35eutfd(lanb

bie nationale ©cfinnung fd)Oii längft trfräftigt. Ta« ganjt

Holt wußtt, baß Don einem wir fliehen turopäifaVn ©leid)«

get»id)tc nur bann bie %cbe fein fönne, wenn ein tiiihcitlid)

organifirtee 7tutfd)lanb unter einem fiarfen Cberhauötc

;ur Wahrheit werbe, faß an eintm foldien X«utfd)(anb

alle %«läut unftrer t^tinbt, fti t« im 2£tf(cn, fti t« im

Cfteu , jctfdjeüen rcllrbcn wie @la« an cintm Reifen, ba«

hoffte man. Ter Qrfolg bat gezeigt, wie rid)ttg bitfer 3n«

ftinet be« ^Mti war.

5D?an ftttlt un« oon fyranfreid) her einen Äadjerrieg in

«u«ftd)t, unb au«bleibtn wirb er nid)t «btr bti un« jtigt

fid) bt#halb feint ängftlid)t Unruh«, ftint «tforgniß; wir

Wüufd)cn aufvidjtig btn ^rieben, wir wolltn aber ihn unb
un« in btr «rt gcfid)trt wiffen , baß nid)t in jebem «ugtn>

blid tint neue ©rfabr auftaud)e unb «Qc« witbtr in ftrage

fteDt. Cine befinitiDe «bredinung mit ^ranfrtid) wirb, mit
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gejagt, un« nid)t crfpart bleiben, aber fit wirb ohne 3n>ttfel

in unjeten ®unfttn ausfallen. Turdj bit Ginigftit unb bit

CStn^ctt bt* SRttdjt« babtn wie unfert gtwaltige Äraft tennen

unb )u MTWtttben gelernt. Tie alte 3«ftudelun9, weldje

fiel« bem Jtinbe eint Prämie bot, ift burd) Äaiftr unb iHrid)

btgrabtn motbtn, unb mir finb in ein ganj neued ©tabium

unfern (%fd>sch:r grtrdtn.

To« alte rbmifdK 9i«d) beirtftfter Nation ging (jaust-

födilidj aud) an ber 4Bäh,lbarfcit bet Äaifer unb an ber tjab«<

buratfdjen £>au«politit \a ©runbt, ab« nnfer Solf ift nidjt

ju ©runbe gegangen. Xaffelbe bat fid) au« btin tiefen, un>

ffiglidjen 3ammer be« fiebenjetjnten 3abrljunbtrt« nad) unb

nad) mteber aufgerid)tet , unb bleute (ann ihm aud) bei iHeib

bet ftnbeien nid)t abftreiten, ba| e« bie erfie Siede in

Europa einnimmt. Tomit ift 3ebtm im 9itid)t, fei er wer

er wollt, bie Serpflidjtung auferlegt, «Qe# ju tiiun, bofj mir

un« auf unfern §cibt behaupten unb be« gefammten ©ater«

lanbc« 9tul)m unb Cb,re, Oeglicqer in feinem Äreife, waljrc

unb tjcttncli tt.

SBir fitf>tn inmitttn tintr grogartigen Gntwidelung,

weldK tntfdjiebtu rin nationale« ©epräge trägt. <5« ift

ba« roieberrrwadjtt, fo fräftig geworbene SNationalbtrougtftin,

wtldit« un« cor bem lintergange bewaljrt unb un« ffaifer

unb SReidj witber gebt ad« bat, aber nidjt nie (jr ein 1 ömifdjt«,

fonbtrn tin teutfdjrfl 9teid). Sßic Tünnen un« felbft gt<

ntlgen, mir wiffen, bag mir jrbem ©egner gcwadjfen finb;

ba« ooQt Scwugtfrm ber (Menteinfamfeit unb 3u fautin(n '

geljbngfeit ifi in i'iail unb StVin gebrungen. rWtrbina*

finb nod) iVandjc, bie ba fdjntoilcn, weil fte ba«©rogt nidjt

begreifen [innen ober ju würbigtn wifftn unb im Ältintn

bängeu bleiben, lieber biefe roirb bie i^eit mit ibrem gt>

wältigen Sdjritt binwtgfdjrtiten, nnb wenn ba« ntut 3ab,r«

(junbert eintritt, werben fit btn Antiquitäten angeboren.

§eute «tonen wir mit 9fub/ auf bie läge be« SSafeler

nnb Jünroiaet ftritbtn«, auf bit «Webiatiftrungen, bie Sage

Don Ulm unb dtna, ben üRaflattn Qongrcg, ben >Tibetn=

bunb :c. jurüdblidtn. Tic ©efdjidjte uigt, wa« babei her»

au«tam, wenn man bem fingt™ ^rinbt nidjt tintrfidjtig gt<

genüberftanb , unb wie ganj anbei« bie Tinge fid) gefalte-

ten , al« ba« inet <$efammtbtutfd)lanb« au«rttcfte unb feint

gtwaltigt ilfadjt tunbgab.

3dj blide wieber auf unfer ?ct bringen , jene« fdjfinc

nnb fruchtbare fanb, ba« äftlidj an ba« (flfag, nbrblid) an

tfurentburg unb Trier, norbbftlid) an Äurpfalj, im ©Qbtn

an bie greigraffdjaft $?urguitb unb an ba« Sunbgau grtnjt.

ö« wirb üon Saar, <D?oftl unb 3Raa« burdjfirbmt unb ift

fo rtid) an inneren #ü(f«qutuen , bag e« in alten geograf

uinftbtn ^efjTbtidjcm bqeidjntt wirb al« Lotbarin^ia ndi
content«. 6« war btutfdjr« %eidj«(anb audj in ben fran<

;üfifd)rebenben Tpeiltn, bit bi« in ba« Porige 3ab,rfjunbtrt

rtid)«trtu blieben. 2<b,on im breigigjfitjrigen firiege war»

fen bie tfran^oftn iljr (Uftrrnt« äugt auf bitfc« Cotfjringtn;

fit tmtritbtn btfftn ^tr^og, wtil tr tbrlidj ju feinem ftaifer

(jielt; fie trjwangtn 1C62 bie Stipulation, bag ba« t'anb

nad) be« .'per^agä 2obe an bie ttrone ^rantreittj faOtn foOt.

tfubwig btr 3<itrjeb,nte überfiel 1669 unb 1670 ba« l'anb;
[

er riufte burdj ba« Gebiet be« flnrfurften oon «bin, btv I

mit itjm bünbdte, wärjrenb btr Söifdjof oon «DtQnfier itjm

$u(f«truppen fltDtt. T»a* war btr 3«gen geifllidjer .nerr-

(djaft! Tod) trft im Oabrt 1733 nabm ftranfrtid) bitfc«

(Jtbirt be« ^>er]Og« ftran; Steptjon in , gab iljin ben

rbtnialigtn itolenlönig 2tani«lau« üe«(jun«li )um Sttjeiu»

tjctrfdjer, begann mit btm Sranjöfucn unb srrrlnigtt e« bann

mit btr franjäpfdjen Ätone. «o wurbtn i'unroiQt, 3(an.

3ig, ba« ?anb an ber obtrn aKeurtrjc unb ültoftl, 5Htuf<

djateau, ba« ?ebcrtb,al, (Spinal ,
ÜKcimereptrg (^emiremont),

plombiere«, <3aarloui«, ^orbacf| unb 45ar le Tue ooni beut«

fd|tn »u-tdjt abgtriffen gtgtn ben 2BiQen btr llntctttjanen.

Gin groger Ibtil bt« iKaubt« ift aud) jt(}t btn Öronjoftn

btlaffen worben.

^{un fdjreitn fie, wir feien Stfiuber, welche itnui it)r

reditmägig enoorbrne« l'anbeigentbum tntfrtmbtt rjätttn!

Quis tulerit Gr«cchoR, «lo »editione querente«? 3S5it

haben fit t« btnn im Cclfag mit itjrcn btrüdjtigttn T)i c u •

nton«fammtrn gttritbtnV Xa« Slfag gtbbrte einft

jum grogen fräntifdjtn dindp unb fitl 870 al« Ibtil t»on

Sotrjaringitn an Teutfdjlanb; e« mürbe 916 mit feiner fern«

beutfdjen «eoBIferung ba« $auptlanb be« $«ijogtbum« *Qe.

mannieu, bei weldjem e« bi« 1268 blieb; bann war ti bi«

1648 unmittelbare« 3ieid]*lanb, mit 'flusnaljme be« |Ub(id)tn

Tljrilc« (£unbgau) unb btr obem Vanbgraffdjaf t , bie ju

Dcfterrcid) getjortt. Om wcflptjälifdjtn ^rieben rig {\rant-

nid) einen grogen Trjeil bt« ^'anbe« an jld)
; nad) btm "Jinm*

weger ^rieben nabm l'ubwig btr ^ierjtljnte btn 9ieft. (5r

fttjtt ;wti fogenannte 9teunionetammcrn in l'!t^ unb l^n
fad) ein, wtldje nad) feinem @ebote becretirten , wa« t?rant>

rtid) auger bem, wa« fdjon abgetreten war, nod) b^aben

mufft. Tic H!tetr 9{tunion«tammn' fprad) irgm nidjt

wtnigtr al« 80 augtrb,a(b öronfreid)« atlegfnt Ütb,tn ju;

bit oon S3reifad) otrfubr in ä'bnlidicr SDtift unb trtlSrtt,

bag aud) bit jtb,n 9itid)«flfibtt im (flfag nebft Hagenau unb
ffieigenburg bem ÄBnige gtfjcSrtn mügttn.

2o finb nad) unb nad) in bta Xaatn unferer
Sd)Wfid)t nad) bem breigigiäfjrigen «riege nad)-

wti«lid) mebyr al« f edjSljunbert Stfibte, ftWden,
Xörftr, ^urgtn :c Oon Tciilf cfjlanb abgtriffen

roovbtn, ob nt aud) nur tintn €d)atitn oon 3ied)i!

Straßburg, ba« burd) Verrat Ii in franjb'fifa^e >>änbt tarn,

würbe ?ubwig btm !Öitrjf^nttn 1697 im Sritbtn t>on 3r"tj«<

witf nod) obtnbrtin au«brOdlidj juerfannt. Tie granjoftn

nab,mtn, wa« fit eben nef)mtn fonnttn, aud) in glanbevn

unb btr j^reigraffdjaft Surgunb.

9bn tobtn fit wit ^tfefftnt, weil Ttutfdjlanb irjncn

tintn fleintn lljeil ib,rcfl JRaubt« wieber abgenommen bat:

Sie werben fid) nad) unb nad) in ba« llm>trintiblid]t fügen

milfftn; oon unferm mieberenoorbtntn (Sigenlljunie wirb

nid)t« witbtr bjerau«gegeben. 33iv halten ba« ftramm feft,

unb baoon werben fid) in iSlfag-fotbringen audj jene ¥e«

wetjnrr überzeugen, bie fo unglUcflid) finb, r>erwälfd|t ^u fein.

Tiefe (Generation ftirbt au« unb bie FUnftigr wirb ba« Ölüct

unb btn £tgtn »u wllrbigtn wiffen, wieber mit bem 2Jhit»

ttrtanbt otrtinigt ju ftin. 5ür un« fjat bic ?anbfartt bie

ridjtigt „üRtoiflon" tijaf)ren.
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12 Aclciifiüde jut Grobming ^eru«.

Slctenpdfc jur ©rofcenmg $eru$.

Tic jpatttjdjf

r. d. 2>ei wrbiente Secretär ber £onboner geographj»

ft^en ©rfeUfdjaft, b« auf ben oerfd)icbenften Okbieten bct

Grbtunb« gleid) itjüigc Glemcnt« 2Rarfham, hat jefct im Auf»

trage ber $aflu«t<So<icttj rinr iReibe hödifi widriger Xocu»

mtnte (Iba bie Groberung Wru« butd) bie Spaniel per«

bffentlid)t *), bie oOeibing«in fpanifdjer Sprad)e fdwn publi»

cirt naren, jefct aber eintut großem publicum leiduci jugäng«

lief) ftnb. üJiarfbam tennt |; tnt au« eigener Anjd)«uung,

er verficht bie Cuedguafpradje, bat ade einfdjlägige Literatur

genau verfolgt, fo ba§ er ber befle Gommenfator ber alten

!^erid)te ift, bie mir mit erneutem Vergnügen ftubirt ijaben

unb au« benen wir ftet« frifd>e Belehrung fdfbpfcn, junial

an ber $anb eine« fo tüdjti<ien JUhrer* nie ÜJlarRjam.

Da« erfte Actenflttd ift ba« 3iinerar W3arto>, nieberge»

fdirieben von feinem SecrelSr Francisco be Xcre«, einem

feviüamfd)en Gblen; e« fütjrt ben Xitel: „(Sin wahrer
$etid)t Bon ber iJrooinj Gujco, !)<eu»Gaftilien ge«

nannt, erobert burd) 5ranci«co ^ijarro, £>aupt»

mannStinerSWajeftät be? H aifcr«, unfere« £>errn.
u

G« raarb juerft 153 4 ju Seoilla gebrurft im 9 obre ber

Sillcffefir be« SPerfaffer«, roeldjer bi« babin fünftehalb Sahrc

lang ^arro auf feinen Reifen von 3 an Vucar vom 3anuar

1530 an begleitet Ijatte. Gr jog mit entlang an ber perua>

nifchen ÄUjle, burd) bie Kuben unb mar bei ber S'eilpfiinig

unb Grmorbung be« 3nfa iltabuaQpa jugegen. Xir iweite

Au«gabe feint« SBcrfeS, jefct feiten gleid) ber erften, erfdjicn

)u ©alamanca im 3aljre 1517. Xie britte unb am heften

Mannte AuJgabe ift jene von *arcia in ben H istorUdores

primitives de las Indias occidentale» , Süiabrib 1749

(III, S. 206 f.). Gine italienifd)* Au«gabt von Xomingo
bt ©ajtelu oon Xubela, ©el)eimfd)reiber be« l'ope be Sorta,

be« ©efanbten .fcail'« be« fünften in beliebig, crfd)ien in

biefer Stabt 1535 unb nurbe auf«9?rue heraufgegeben von

H i'imiio im 3ab,rt 1556. $uid)a« giebt von dir eine

fnrje 9cottj, nnb $re«cott, fomic anbete <$tfd)id)i«fd)rriber

fJeru«, benuljten fte. SDcarJbam ermähnt aud) eine fotgfal«

tige franjöflfdje Ueberfefcung, bie Xetnaur Gowpan« 1837
in ^ari« publicirte.

Soviel aud) von letc«' ©efdjid)te butd) $<rrera unb an«

bere Gontpilotoren fd)on befannt geworben ift, e« liegt in

feinen einfachen unb bod) plaftifdien <£riäb,lungen ber voQe

»ei) ber Utfpiünglid).eit unb ba« HnjiebHtbe, n>a« nur brr

Augenjeuge, btr Xbeilnehmer an merlwltrbigeit i'egcbcnhei»

ten wieberjugeben oermag; babeibält fid) ber <*eheimfd|rciber

btibfdj befd)eiben jurüd unb fpridjt niemal« von fid) in ber

erften $erfon. SDe«b,alb bleiben »ir aud) im .^totifel bat

Uber, ob er an ber erfren migglildten 6rpebition feine«

);tmt Xbcil naijm, al« ^i)arro mit feinen 112 Spaniern

am 14. »ovembtt 1524 von Manama au«jog unb nur bi«

jur $ungerbud)t (etwa 8" norbl. !ör.) gelangte, reo « fein

i'eben mit einet gegerbten ftut^aut friflete , bie auf bem

@d)iffe baiu gebient hatte, bie ^untpe }u bebeden, unb mo man
ibn nad) einem Angriffe ber Onbianer fDr tobt liegen liefc.

«SrlÖft burd) Hlmagro brad) ^ijarro reieber gen Silben auf.

*) Kr-port« on thf Di»fO»rry »f Peru. Traonlittmt unA rdit«l
wilh Note« »nil »n InlroJttctioa br Clement» lt. Murkliuui. Lon-
aon- I'rinteJ for the H»kluvt S«i«ty. 1872.

n 3r ei beul er.

C« rear in ©aQo, an ber beutigen ©renje jreifdjen Golom.

bia unb (Scuabor, reo fid) bie berühmte aud) von $crrera

unb ©arcilaffo be la 5*ega etjlll)lie, ijitr von Xerc« aber nur

futj gefd)ilbeite Scene ereignete, bog fijarro mit feinem

Sdjnxrte eine Vinte in ben Sanb jog unb biejenigen, nxldje

mit ihn ferner ba« Abenteuer tl; eilen wollten, aufarbeite,

über biefelbe hinroegpifdirriten. ine« nxid)t von anbeten

C.ueQcn in Sörjug auf bie $a\)l ber ?eute ab, roelaV Mtt>

traten; er giebt fte auf nur fcdijetin an, ba er aber intlQem

genau unb oor,Oglid) unterrid)tct rear , f o muffen wir Wob,l

biefe Heine 3«bl ali bie rtdjtigc annehmen.

3ebenfall« war 3Eei<« bei btr fpdtetn grogen Grpcbition

^ijarro'« jugegen. W\l biefem ging aud) fein älterer $alb«

brubet .^etnatibo , ber einjige legitime Sobn feine« 8alei«,

benn ßtanciaco, 3uan unb öonjalo i'ijarro roaren uneb«lid)e

Söhne. Gin oiiberer $albbruber, granci«co be «Icantato,

befanb fid] aud) bei ber Grvebition ; er reat ein Soljn von

fijaiTo'« Dtuttn au« jroeitn Gb,e. 3m @anjen waren e«

brei Sdjiffe, 1H0 Wann mit 37 Werben, weldje aufbradjeu.

'Jiadibem i<ijarro in ber $5m von San IN ateo gelanbet mar,

fanbte er feine Sdjiffe mit einem retdjen i'orrathe von(9olb

unb Silber jurlld, jugleid) mit bem Auftrage, ihm meljr

9)iannfd)aften unb Werbe nad)jufUhren; audjSmaragbe blatte

er gefunben, bie bamal« nod) nid)t al« Gbelfleine benugt wur^

ben. Die Spanier tonnten mit ben $erftfirfungcn, weldje

fie von 3f'l
i
u 3e '* ffbielten, nun etwa« au«rid)ten, fte er»

oberten bie 3nfel ^una in ber SPai oon @ua»oquil, nann»

ten fte Santiago, unb fetjten bann auf $alfa«, glb§en, nie

fie nc-d) Ijtute bie Gingeborenen bauen, nad) bem gefllanbe

Uber, um Xumbej ju erobern. Xrei feiner Üeute, bie

jarro al« *oten au«gefenbrt ^atte, waren von ben 3nbianern

ermotbtt morben j er rädjte ibren lob, inbem er bie 3nbia»

ner unterjodfte unb bie Unterwerfung ihre« ffaiifen eriwang.

Xere« fpridtt mit ooQer $<wunberung von ben Stra|en,
weldje bie Spanier bei ib,rem SJorrttrfen antrafen: „fie loa«

ren ade mit ber ^anb gebaut , breit unb gut gemad)t , unb

an fd)led)ten SteUen gepflafletl* Ueberau traf man jat)(*

reidje n Sd)afe", wie er bie flama« unb Alpaca« nennt,

^ernanbo, weldjrr iittGrforfdjung be« i'anbe« oorau«gefd)ieft

morben war, um bie Äajifcn juv Unterwerfung aufjuforbem,

berid)tfte von ben ©olbminen, bie 20 i'egua« jenfeit«

>Jhied)io am »\lnffe Ghira lagen. 9iad)bem man an bem

Saiifen Jllmotare unb feinen Häuptlingen, bie fid) oerfebwe»

ren hatten, bem Gbriftenthume ju miberfteljen , n ©ered)tig»

feit* geübt, inbem man fie verbrannte, würbe tu Ian>
garara bie erfte Meberlaffung gegrünbrt, reeldje ben Wa.

men San Wiguel empfing.

Xer (Hfheimfdjreiber ift feinem $errn unbWeifter offen»

bar frbr ergeben gewrfen ; er ift entwirft oon ben gewaltigen

Gefolgen '^tiano'«, fd)ilbert, wie Hütt fid) vor ihm beugt,

fobalb er nur erfd)eint, unb überfielst babei obUig bie ©rau»

famfeiten unb Sd)änblid)(eiten ,
meldje fid) an W)arro'«

Sd)ritte heften. So wirb aud) bie Wefangennabme unb

ber iVctb be« unglUdlidVn ^Itabuallpa, ober wie Jere*

if)n nennt, be« «tabaliba, in ber rut)igflen, offteieden

30eife erjäblt. 9(ad)bem man ein ungeheure« l'bfegelb Von

ihm erpreßt hatte, würbe bennod) bie Auflage anf $erfd)Wö>

rung gegen ihn erhoben! £crt« mu|te wob.1, baß biefe An«
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Hage falfdj mar, unb bod) macht er cid «ufbcben« oon ber

(bnabe mo t, ber bie Strafe be« Verbrennen« in bie

be« (Erhängen« oenoanbelte. (Er fdjraeigt gänjlid) Uber btn

i'rotrft be« $entanbo be ©oto, bem ftch elf anbrrt SRänner

oon LS^rc anfdjloffrn, nnb ben man unter einem fallen

Vormanbe fortgefehicfi hatte. Ta« Scheingericht . beftanb

au« ^ijarro unb «tntagro als 9iid)tcr; Seifiger mar ber

ifintdi Valoerbe, berfelbe Schürte, melier ben unglUcf*

lieben «tabuaQpa baju gcteijt hatte , bte Vibel auf ben Vo'
ben }it metfcn, unb baburd) aud) ba«3eid)tn

)u "er=

baftung unb (Ermorbung gegeben hatte. Tat mUrbige Ve«

nehmen unb ber Sdjarfftnn, TOcldje in prruanifche gürft

bei feiner Vertbeibigung entmidelte, erregte allgemeine Ve<

wunberung unter bin Spaniern, uxlcbe, fo fd)reibt Xcrc«,

trftaunt maren, bei einem Barbaren fo Biel 3l*ri«beit ju finben.

Tie tytrteilidjfeit be« ©ebeintfchreibcre tritt ganj beut«

lieh ju läge, Stinfdjnietgenb übergeht er bie Tbräntn, melehe,

nad) l'ebio i'ijan t> , tt feinem trüber gefoftct haben foQ,

bag er ba« i'eben be« (befangenen nid)t retten tonnte; nicht«

ermähnt er oon bem großen giljbut, ben jener al« 3et(4en

ber Trauer getragen hoben foü, al« Soto Oon ber (Erpcbi«

tion utrflcffehrte, auf meldje man (entern au«gefanbt, um ihn

bei bem Verbrechen nicht al« läfttgrn' proteflirenbcn beugen

ju haben. Gr hatte nicht« finben tonnen oon ber inbiani«

fdjen iBrmcf, bie angeblid) herannahte, fein Richen oon ber

(Empörung mar oorhanben, bie ju unterbrllcfen man tbn

fortgrfcbidt. ,C>err,'' fagte Solo ju fiiarro, mie mir au«

meniger parteiifd)rn fponifd>m Duellen miffen, „3br habt

Übel gehanbelt. G«roäre in ber Crbnung geraefen, auf un»

fere 9f Iltfftbr ju märten, benn bie ilnflage gegen flt.iba

liba ift falfd); nirgenb« haben ftd) Vemaffnete oerfammelt."

'füjarro fud)te bie Schult auf ben Vater Valoerbe unb

tffic|uclme, ben töniglithen SdjaQmeifter ,
ju mStjen, bie ihn

jnr .Einrichtung gebrängt hätten. (Einer befchulbigte nad)

gtfdjehener Ibat ben anbern , aber e« liegt auf ber $anb
unb pagt ganj ju ben Ihatfadicn, bag bem brtebrungSeifri'

gen Pfaffen ein groger Heil be« Verbredjen« jufädt. ffielthe

Verbrechen nnb Schanblbaten mären aud) nicht burd)

Wilndic scr übt morbenV Tie (btfdjichte lehrt e«.

3Eere« freilid) fleht in bem üforbe eine gerechte Veftra»

für bie Verbrechen unb (braufamfetten, meldje ber inbia>

gürft felbft begangen habe; erhöbe für ein emsige« tlei»

ne« Vergeben ganje Torfer jerftören unb feine Untertbanen ju

3(bntaufenben bineuorben laffrn. Snbererfeit« aber merben

mir mieber migtrauifd) gegen biefe Angaben be« ©eheim«

fd)reiber«, benn er felbft erzählt un« oon brr Siebe nnb 811»

bänglichfeit be« Volte« gegen ben 3nfa, oon ber Snmpa«
thie, bie tbot roäbrenb feiner ©efangenfehaft bemiefen mürbe,

Pon ber allgemeinen Trauer nad) feinem Tobe. Tai reimt

fid) nicht mit ber Vebauptung, nlahuallpa fei ton allen fei^

nen Untertanen gchafjt morben. Ter Spanier bot gew.

gen, minbeften« hat er Ubertrieben. JfiSo e«barauf anfotnmt,

einen milben 3"g Vijarro'fl bxrooräubeben, ba petfäumt

3Eert« bie ©elegenbeü nicht So foll biejer gefugt haben,

al« feine Solbaten, biefe „Cbriflen" , in ihn brangen, bod)

aDe Ärieger Ätah.uallpa« ju tübten ober ihnen menigftenfl

bie v l: 1
1 : ab)uf)auen i „Sie mächten bod) nicht gleich ben

dnbianern fein, bie an ihren (befangenen (braufamfeiten

begingen." Tabei begegnen mir benn jufäQig in bem Ve>

richte vir',äl)liingen , au« melcrjen t>ert>orgebt , bafj man bie

inbianifdjlen (befangenen nad) fpanifdjer Sitte mit 5 fit er

marterte, um au« ihnen (befiänbniffe oon vergrabenen

Schäden \a preffen; gemähnltch mürben fte bann oon ihren

Opfern auf eine folftht gährte geführt.

^»ernanbo ^ijarro fiheint meniger graufam geroefen $u

fein aU fein »ruber grancitfco. Ter »erid)t über feine

Srpebiticn nad)^och,acamac unb3Eaura, gefch.riebtn

oon TOiguel «flcte ober eftelt, ift in bte <2r3«hüma. be«

Xere« eingefchoben. SBte graufam unb nieberträd)ttg aber

aud) ade biefe fpanifdjea glibuftier gemefen fein mbgen,

man tann nicht umtjin, ihrem 9Jcuth unb ihrer Thatfraft,

bie oor feinen $inbcmiffcn jurUtffdjretften, Slnrrfennung ju

joden. Witten in ba« $er) eine« unbefannten unb fetnb»

liehen Vanbe« bringen fte ein; biefe chr:ft!id)rn l'iürber unb

Barbaren errcidjen ben Wittclpunft be« n h('Dmi<hen
<
' Qullu«,

$ad)acamac, unb verlangen im iWamen be« fpanifd)cn Wou«

oerneur« alle« (bolb au« ber n Wofd)ee
u

, mie Xrre« burd)-

roeg bieTempel ber3nta« nennt. Ttx Hauptmann rooUte

ba« (bbttetbtlb febert. On einer febr buntein Cammer, au« brr

ein übler (beruch hrroorbrang , bod) in einem guten §aufe,

ba« fchon aufgemalt mar , fanb er ein febmufcige« (bogen

bilb au« #olj, ju beffen güfjen ©olbopfcr lagen. ftwbjbCU

er ftd) oergemiffert hatte, fagt Xere«, bafj ber Tcnfel — ber

ja nicht fehlen barf — biefe« (bäijenbilb befudjte, unb teuf-

iifd)c Tinge ?u feinen Tunern fagte, bie bann ftd) Uber ba«

2ano oetbreiteten , jerbrad) er e« oor aQem Volte unb be-

fahl, bafj ba« (bemb'lbe, in melchem efl flanb, niebergaiffen

mürbe. Tann lehrte er bem Volte ba« 3r>d)en be« ftreu-

je« machen, rooburdj e« ftd) gegen ben böfen (beift fchüecn

leime

!

Tiefe (Srcigniffe merben ausführlicher in einem V riefe

$ernanbo'« an ba« Innigliche (Bericht in Santo
Tomingo erjätjlt , rocldjer ba« britte in ber oorltegenben

Sammlung mitgeteilte Tocumeut au«mad)t 3n einer

gelehrten «bbonbtung über ben Tempel be« ^adweamac,

meldjen SDlarfham felbft jroeimal, 1853 unb 1854, befudjte,

oerfolgt er felbft bie maj)re(befd)icbte be«i$acbacamac.

Ta« fchmugige 3bo(, melcbe« {ternanbo ^ijano jerfiSrte,

mar teine 3ntagottcjcit, fonbern ein Sifcf)golt, meU

(ben bie noch an ber Stifte mohnenben Slborigiutr oeictjr-

ten. Ticdnla« hatten biefe untermorfen, aber cm bricht" gro»

§tr Tulbfamfett, me(d)e ben (Shriften jener j&tit burdbau« fremb

mar, gefiattet, bafj ba« Öotje nbilb erhalten bleibe, unb ju bie»

fem tarnen bann Pilger ber oor ben3nta« in ben^tnbe« feg»

haften ?Kace aemanfatjrtet %uf einem hohen Serge, in ber

jitthe ber .Hfoid)ee- , roe(d)e ba« nid)t benannte (bogenbilb

enthielt, ftanb ber groge oon «fiele befdjriebtne Tempel, roel-

djen bie 3nta« ber Sonne erbaut hatten. Tie« mar ber

grogt Tempel be« Vacbacamac, be« örfchoffer« ber SBett, oon

ben £lued)uamortrn padja, Seit, nnb camac, bem $ar<

tieipium oon camani, id) rrfchaffe. Tie Verehrung be«

fcöthften ii'efcn« unter ben tarnen i5acf)acamac unb ^adga-

jeubachic, „Lehrer brr SBtlt", oon jachachic, bem 'K-,i

tieipium oon jarbad)ini, id) lehre, bitbete einen hcroorfte»

ebenben 3«9 i" ber Religion ber 3nfa«. Tiefe Ve;eid|nun>

gen nehmen ben ooraebrnften 9iang in bem Snfaritualc ein.

Vet ber (Eroberung ber Stobt befl gifchgottc« nun Ubertru.

gen bie Spanier auf lct*ern ben tarnen be« ^achacamac,

melcbrr nid)t« mit ber Religion be« fiUflenoolt« ju :L-.ui

hat. Ter Warnt ift ein reine« Ouerhuamort, ebenfo mie

JiaSca, *Pi«co, SRunahuanac, 3timac, ^uaman sc,

roclcbt oon ben trobernben 3nta« auf bie äüflentbdler Uber>

tragen mürben, al« fte bie «borigincr oertrieben, melcbe

?)unta« biegen. Sie mann eine nadj Hbfiammung unb

Sprathe gänjlid) oon ben 3ntaperuanern onfdjiebene dtace.

Von biefer f)nntarace miffen mir leiber nur jthr menig

;

betannt ift, bag fte bte ftunf) ber 93emäfferung }u einem

hohen (brabr oon VoDtommenheit gebracht hatten, unb bag

fie bie SBänbe ihrer (bebäube reichlich mit bunten 3))alcrcirn

|thmUcften. @« giebt fein ©Ärtet buch ihrer Spracht,* bod) SWatf«

ham trmäbrrt einer (brammatit unb eine« Vocabularium« oon

liarrera, fomie einiger Tialef(proben, gcfammclt Oon Viftbof
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Dto, bie al«0>canufcriptin berWationalbibliotbef juSWabrib
]

aufbewahrt werben. 8mla unb Ülrriaga, tvrtdie biefeteRace

erwähnen , fiimmen in Dielet itfejiehung mit flftetc uberein

;

fie fagen bie ^funfa« feien bei Räuberei ergeben gemefen,

tjättett wahrgefagt unb bie tlltäre be« 9?imac, be« „Spte»

d)er«
u
, befudjt. Tafl giftttgäsciibilb würbe nad) feiner £er>

Püning butd) ^rrnonbo $ijarto wieber bergrftefJt. Tie

auch, bei floila unb Slrriaga auftretenbe 2?erwech«lung be«

*J5achacamae mit bem Srifdjgbfcen wirb nedj »erfc^liutmeit

burd) btn 3nfa ©arcitaffo , meldjer erfUrt, ber $err ber

«Ufte, <Sui«manca, habt bie «erebrung be« 15ad>acamac

»an ben 3nfo« angenommen, unb üjm einen Tempel errie-

tet , in Welchem er bie gifdi unb ftud)«g89«i ber #untafl

aufteilte. Der fehler IJreecott'«, wtldbcr bie (Srbauung be«

t'adjacamac • Tempel« tor bie £ie»f eher jeit ber 3nfa# fe&t,

wirb von flJiatfbam oerbeffert. Ter einzige Tempel be«

^aerjacamac mar jener, rocld)rr bie Stobt gleichen Warnen?

auf bem tjobrn Serge con Gujco Überragte. Tie«

war ber weit berühmte Sonnentemptl, ju bem man auf

bret weiten Tet raffen gelangte unb ben, nad) Giftete'* S3e«

fdfreibung, fünf dauern umgaben. Um Sujje bei SPerge«

lagen bie golbgefüflten S?orratb«bCiuftt unb bie üöobnftätten

ber forgfältig getuteten Onngfrauen. Huf ber barllbet ge«

legenen I erraffe ftanben, roie $>ernanbo ^Jtjarto berichtet,

bie ©aulidtfeiten, welch/ ber bobe^rirficr bewohnte, unb bie«

jenigen be« fjifehgott« ober Xeufel«, wie er e« nennt. Cteu
auf bem ®ipfel ober thronte ber Tempel ber Sonne •).

aflaifham bemerft, bafj Jere« ben tarnen „3nfa u
gar nietjt ge«

fruit v 1 haben fchtint; er nennt ben 3nfa ,£>uatna Qcapac, ben :

S?atfr«tahuaQ>a'«unb $ua«car'«, ftet« „HlterGujco", intern

er ben Warnen ber fcauptflabt unb be« §errfrfjer« oermechjelt.

i i bort t ip iVjiJham mit ten neuefien .Bcrfamngen* über

ien «umenttenft in $ctu tiidfet bthnnt getrerttn n'i. SBtr fieb

rill Chbtiltrting wrfebafftn »in. tti Uit: ftr«it|fl, »er ©«Im
, ober SotiiKutienff *»1 im «nten et« JtcUen in Jtmerif*.

Berlin. XeniöYl »frUg. liefet ÄellenfO>lrim überjtebt n>0)gtub«

»it glitte Orte; tie »iri|»en fluiotiutiin Uldjrn überall.

Ter lefcte ven 5D?arf1jam mitgetheilte Bericht ifl bie

Schrift btSWotariu« V t bt o 2 i n dj i , Ober bie Certbei«
lung be« ?8fegelb« be« Stabuatlpa. Ta« fabelhaft

(lingenbe betannte Anerbieten be« ungtfidlicbrn 3nfa, ba« 30
-vii[i lange unb 18 ^njj breite Qtanaetj, in welchem er ge>

fangen gehalten würbe, bi« jur "KannJljDfce mit @olb fUOen

}u laffen, witb burch biefen Bericht bud)ftdblieh aufreetjt er.

halten. Tanacb, betrug bie Waffe 10,000 iejuelo« ober

(V^olbplatten, mit benen bie rornetjmften fauler unb Tempel

in dujco bebeeft gewefen waren, abgefehen oan Silber unb

3uwelen. £>ernanbo i'ijarro tmb feine Begleiter lehrten,

al« fleh gerate biefc Qolbmaffen auf bem Tran«port brfan-

ben, oon ihrer ßrpebiiion jurUcf, unb beridjteten oon einer

meilenlangen in ber Sonne glänjenben @olblinte, welche fie

fern im Gebirge gefeben haben wollte«: e« waren bie mit

jenen Oolbplatten belabenen Xaufenbe bon inbianifehen

Tragern. Sranci«co ^ijarro orbnete am 18. 3uni 1633
an, ba| biefe gan^e Öotbmaffe einge jdjtnol jeti unb natfj einem

beftimmtert il'erhältniffe unter bie Spanier oertbeilt werben

foOe. Tie 120 ©IQcflichen, welche habet bebartjt würben,

finb bei Sand» namhaft aufgeführt; ba« ®olb ift nach

i<efo«, ba« Silber nach 3»arco« ferrethuet. ^n^dili wurbt

bie Äirche bebad)t; auch, fie erhielt unb nahm ihren «ntheil

an bem Sunbengelbe unb jwar 2220 $<fol in @olb, 90
ü«arco« in Silber. Ten ?«wenantheil erhielt natürlich, ff. ?)i.

jorro, „für ftd), feine Tolmetfeher unb feine ?ferbt", nüm*
lid) 07,220 t'ejo in Qüolb unb 2350 ffleatcoe in Silber,

ba« ift etwa ein Viertel con ber Summe, bie @arcilaffD

ihm jufchreibt, aber immerhin nod) ein bebeutenber Sd)a(.

?lnt geringfien erfttjeiiit in ber Vuir drifiobal be Sora be*

bad)t, mit 3330 $efo« in @olb unb 135 3Rarco« in Sil«

ber; metfwlltbigermeife ift er einer ber breijehn, »on wel»

dien ^Jijarro am 26. 3uni 1541 in ?ima ermorbet wuTbe.

SDIorfbam berechnet ben ©efammtmerth be« ?8fegclbe« Bta«

huaDpa'« auf 3'/j 9KiÜionen ^f««b Sterling, b. h. 24
SWillionen Tbaler.

31 u § allen

2JfarfofoW« unb Cr. Zitttx»' 9ti(t butd) bie

XntfmtReaftfppr.

Cbetft TOartofo» t>at fajon im 3abr< 1W1 mit einer

€olbalen<>bttjei[uttg wette 6treden in tiefer Steppe jurudaeleot.

Cr gab topostaphiidie 9)aetrid)ten , aber (eine aftu>nomifa)en

Seftimmunaen unb leine toijleiijajafttiajen ¥eob«<btiiiiaen; in

(einem ©efolfle befanten p«) feine «elebtten . aua) hatte er teine

3nflrumente. ttt 3»ed (einet »ei|e war offenbar militÄiijdjet

*rt unb (tont wohl im 3uiommenb,«nae mit bei »on «eilen

bei rui(ifa)en Segieiuttfl beabrtdjlioten Grpebilion geaen «titra-

6eit Samberg hatte fein eutopaifdjet »eijenbet bie fleofee

Xurtmenenpeppe j»i(d)en bem iiaeoijeten €ee unb bem «raljee

butetjegen; bie »oule, »etdje er in berfelben genommen, ift

Bon itjm au| tet «arte ju (einet .«eile in ÜRitielaften 18G3*

eingejeiajnet niotben. 9tun toben bie Surfen eine neue ,«ri>e<

tilion jur »ecogno((itung be« 3nnetn bet Xurrmencn^eppe'

abermaU unter güttung üNartoloB'« unternommen, unb babei

(od bie äöifien|a)oft ju itrem Seedjte fommen. Xie tfrpetition

beftett au* einigen VWglietern ber (autaitf^en geoflrapt'(a)en

<!)e(cn|a>dft , bem Sorftanbe bet mililät • lopograptiSäjen ?lb.

Iteilung. Cberfl Strebni^tp. unt »tet mit tetSteppe bereit»

Grbt$eilen.

oerttauten C(fi)irren oom Xopogtapcjeneorpi. Vit ftaturforfeber

ifl berfelben Xt. Oeotg «icoerS betgegeben unb bie(e SPaH
ift Bottteffliaj. SBir taben im ,<Blobu«' XIX, iltbruat 1871,

einige« Uber feine Steifen niilgettciit, welche et 'mit (Buflao

»abbe am fiatpifa)en TOectc unternommen. Sabbe bot fi*

ber (^ipebiiion nidjt angeja)lor|en , (ontem bleibt ben SBinlet

Uber in XtfliS. Xie Keiicnben finb im Cctobee »ont Ro«pifd>en

TOeere flu« aufgebrochen; ti febeint, wie man uns au4 £t. tyt>

tcrSburg (abreibt , in bet «bfid)t ju liegen, bis jum (übltdjen

Ufer bei Wtal|et4 borjutringen. Xen jlingften »aa)ria)len }u-

folge finb bie Xruppen, au« welchen ba« Xetoa)ement befteht, in

jioei flblheilungen »om Cflen bei «aSpi(a)en Wette« in bie

Steppe ootgebrungen. %U ihre «u«gang»puntte wetben be=

jetdjnettttasnowobfil, tiefe wichtige Sirberlafiung, »elfte erft

»or wenigen 3abten gegtunbet wutbt unb wo neben bem ßott

manche «auftcute fiJ> ongeftttelt haben, unb Xf a)itifa)liat.

Xer-.StufRicte ^noalite' jdjrribt: .Xie etfle Kolonne wutte

auf X«mp(ern über ben «olf oon «alafhu (- fofl wohl hei*"»

*a«an *ad, bie oon 40° ». butchfehnitten »irb —) unb in

bei 9tgcnb oon Seiet au««.cfa)if|t. Son biet au* nahm fie

ihren Weg naa) Xapiatan, uio fie itre «ewinigung mit bei

jtteiien «olonne beroettfieBigte. Beibe gingen bann oeteint »ot^
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»Sri«, Xtn neueften fladjrithltn jufolgt ifk tine «btheilung

Ben einer Xurfomanrnbanbe angegriffen worben; bieie würbe

)urllctgf|d)lagen.' Wit HuSnahme Bon »raSnowob«! finben wir

leinen bei bjer erwähnten «unlte auf Q. fliepert'S Harle be«

niliildjen 9teid)e« (6 «(Alter, neue «uflage 1872, «erlin bei

Xtfttid)9ttimer). Huf einem ttrSMätler finben mir ba«fta*pi<

(du Wett mit allen feinen Stlftfnumrifjcn unb ben wtftlid)tn

Zrjeil btr Xurtomanenfteppe , in wetdjer bie ttaraniiiitenftrafeen

berjeidjnet finb, nebfl einem Thal be« tlralfers. Xj« @an}c
ift eine faubert unb forgfatttgt Arbeit. Wud) in £> «rautr'f
.Oanbbud) btr ©togrophit unb Stoiiflif Bon «pen* haben mir

ongeblid) nad) jenen «unfttn gejuxt.

Sri furot>ätfe$<außra(ir<$r Ztltitapi.

Xie Stüde beffelben («trügt jBijdjen ijalmoulh in Gng.-

lonb unb ttbtlatbt in Sübaufhalitn 12,650 cnglifthe Weilen,

fagtn wir btitthalbtaufenb beutjn)e Weilen. Xapon enl füllen

auf ck Sireden

:

golmoulh nad) Gibraltar aber fiifjahon . . 1250 Wile«

«ibrattar na* Watla (Äabel) ...... 961 ,

Walta nad) «Itjanbria (Habt!) 819 .

«leranbrio nad) €uej (ju fianbe) 224 ,

Suer na* Hbtn (icabel) 1308 .

Iben nad) «omboö 1664 .

«ombasWobra» (|u Santa) 600 ,

Wabrat nad) «ulo «inang iflabel; .... 1213 ,

«inang nad) Singaporr (Äabtl) 301

Singafore nad) «ataoia (ffabtl) 600 ,

«ataoia nad) Banguwangt (Stahl) ... 480 ,

«anguwangi nad) «ort Sarwin (icabel) . . 970 .

«ort Xarwin nad) «ort «ugufta (Statt) .1800 .

«ort «ugufta nad) «talaita . . . .... 213 .

Summa . . . 12,3*2 Wile*

Saju Biffabon.tJalmouth .... . . 268 .

Total . . . 12,650 «eilt«

Xie auflralifd)rn Colonien finb unter einanbet burd) Sele--

grabhen orrbunbtn, bie loeit bis in« norblirt)r CuttnSIanb

rtid>tn. 9taa) Uroffnung ber «belaibt «orl-Xarroin»

Sinie trfjirlt ber «Urgcrmeifter Bon «bttaibt einXe--

legramm bt« «flrgtrmt ifltrS non San Srancisro in

ffalifornitn! «tan Wide auf eint Säelttarte unb verfolge

ben IKaum, weldjen biefe «otfd)aft burd)laufen ha" Hm 15.

«RoBember würbe in Sonbon ein Stftmaht setanftaltet, um ba«

.grofie Creignifi' ju feitrn; ben «orfi» flihrtt bet Kolonial'

miniftcr Eorb Äimbetleo. «ebor er fld) nitbergefeljt hatte, tetegra-

phitte er nad) Vbrlaibt unb trhitll bie Sürfantroort, aU er nod)

btiXaftl fafc; ba« iJurBdttlegtaphiren hatte qttobe jweiStun'
btn 3tit in «njprud) gtnommen. «Iii Srtfjt «ob bttWinifttr

bie ttnergit ber Kolonie Sübaufhalitn fctBOt. bie nod) nid)t

200,000 gttltn jfl&lt unb bod) tin fo fofHpitligt* unb grofe.

attigtS Unternehmen auf tigtnt Aofttn burd)gtfUhrt hat, inbtm

t« non Satan nad) Sorben butd) bit einoben be« auflralifd)rn

Kontinente» ben Xelegrapttn I)«ftellte. *on ben Colonien

ßnglanb« finb jetjt nur noa) bie Caoiolonie unb Weufeelonb

cljr.c ttlegraotilalK «trbinbung mit betn Wiitlerlanbr.

»fue <Entbrcfuna,8rrifrit in «nfrratfen.

fJUr foldjt ift ntutr CHftr tr»ad)t, ftitbtm btr grofee ttan«-

eontinenlale XelegrapJ Bon Hbelaibe nad) «ort Xarmin M4b
rnbet roorben ift. 6in Itter» unbelr4d)tlidjer Jtjfü be« li'anbel,

burd) Bitldje« berfelbe gcl)t, ift ftud)tbar unb wirb nad) unb

nad) brfiebrll werben. Sur bit (£rfor|d)ung bet Cftfeitr VI u

flralienl forgen bit Kolonien «eu^iibwale« unb Cueentlanb;

6übauftralien wie nun Stuebitionen aulrüflen ,
weld)e ba«

jum grofjtn Xf>eil nod) unbetannte £anb, lr>cldje4 wefllidj liegt,

unterfud)tn fofltn. Xort ift nod) jetjr oiel ju tl)un.

3m 3al)Te 1870 wagte t« fint tlrint €d)«flr lil&nrr «Idn^

ntr bon «erlb au«, ber Oanbtftabt btr Solonie SBtflauflra'

lirn, nad) Cften tjin bi« Vbelaibt ju wanbttn. SaS Unttt-

netjmen war aDerbing« fe(r gewagt, abrr bitft Sfbtbition jog

im KOgemetnen ber Äüfte tntlang unb entfernte fia) nit rutittr

als ttwa 10 beut|d)e Weilen bon berfelben. 6« (anbelt fid)atKt

barum, ba« nod) unbetannte innere ju ttfotidjtn. 3u bitfem

3wrde ftnb in £ubauflratitn jtjti ß^pebitionen au«gtrB>

fttt werben, eine Don ber Stegierung, bie anbtrt bon «ribat>

leuttn. Hn btr £pil)t ber elftem ft.-'jt «William Qofft; tr ifl

Sngtitieurtopograpfi unb war mt^rrrt o.iljrr bei «etmeffungen

ttfttig. SD^rer btt )Wtittn ift Wajor SfOarburion: biejer

flanb friifKT in 3nbien bei btr «ombanarmtt, ift gtgtnwärtig

«efetUbabtr btr fUbauftralifdttn freiwilligen unb tin tttdjriget

fd)on erprobter C?ntbedung8rtijtnber.

©offe wirb na* Sorbtn (in ber ttltgrapttnlinit bi«

<f Jiarlottt «)attr», in ttwa 26° €., folgtn unb bon ba in

fäbwtftlid)tr 9iid)tung bi« nad) «trltj borjubringrn fud)tn.

SJarburton gtf)t anfangs mit (Stoffe bi« jur «ea(e Station,
in 28° ttwa 450 Wilr« norblid) bon «ort VuguRa (— btr

an btt tnnttfttn Spitje be» 6penter CMfe« litgt — ) tntftrnt

«on bort wiO et mit tinrr brritltntn «attit nad) Korbtnefitn

»orbringtn burd) ^unbettr t>on Wtlci unbefannttn Vanbt«. 8*

ift fein «lan, ftdj mit feinen ßbtigen Beuten bei ffenttal

Wount Stuart, in 22«S., ju Bereinigen unb bon bort auS,

auf jo biteclem «lege als trgenb moglid), in gerabrr flibweft»

lidjtr Sidjtung nad) «trtft w gtttn.

«tibt ffspebitiontn finb woljl mit aDtm «Mtigen au»-

gerüftel; fit tabtn «ftrbt, Sinboit^, 3«8i>*ff r' «"* «"4 *<>••

meele, beten Xreibtr «fg^anen finb. Sie 3eitbautr ift auf 7

bis 8 Wonatt btttd)ntt.

Sul 3apan.
3m Cctobtr rjal btr Wilabo in tigtntr «etfon bit

Qifrnbafin oon ^fotobama nad) ^ftbbo eröffnet ; Baratt

tjattr et mit einem fiattlidjen Aefd)Wab«r bit Stabt «agaiali

btjud)t, wo er, ber legitime (ürbfaifer unb tSbfftmmling ber

uralttn tfanbtsgStttr , mit (Er)tfur(t>t empfangen wurbt. Xit

bortigrn «ewo|)iter meinten jebon), baf; tt itni angtfianbtn t)dttt,

mit met)r lai|erlid)em «omp aufjutreten all gefd)eben ift. 6t

btfud)te bort ba« Telegraptrnamt unb I)ättt gern Sriifjt an

ftint turopäifdVn CoOtgtn gefa)idt; ba* unterblieb jebod), wtil

et in Uagafafi ntd)t fo langt Bttweittn fonntt bi* bit Bniwor--

ttn tingttrofftn toirtn.

Xtnjtnigtn Vantein Europa* unb VmrrtlaS, in wctd)en

btr $oIt(uutrrrid)t tntwtbtr gan| Btrnadjltifftgt worbtn ober

nod) frt)r biirftig unb mangelhaft ift, alfo Spanien, «orlugal,

(>raiitreid), ^talitn, SBaDadKi, »ufjlanb it., giebt bet .fctibt'

ein gtofjattige« «eifpiel, weld)e* bet 5laa)ar)mung wetttj er-

fdjeint. <fx t)at «efe^l gtgtbtn, f «nfunbfunfjigtaujtub
Solt8fd)ultn im »tid)t ju grilnbtn, unb tS pnb fofott

bit Sotarbtittn in Angriff gtnomnttn aua) bit trforbtrlid)tn

(Stlbmilttl angtwitftn worbtn.

3n Watao, ba« btlanntlia) in ber 9lat)e Bon Canton liegt,

wirb unter ben Bugen btr pottugitfi|a)fn Beworben bet Wen-
fdjenbiebftahl unb btr «ulit)anbtl tto^ afltr tfflarnungtn

unb einfpradjtn ber öngldnbtr fortbtttitben. 9lun ifl jo!« ein

Äuliidjiff nad) 3a|xin Btrfdjlagen unb Bon ben bortigtn »tibrf

btn in »tfd)lag genommen Worten. Sine Untetfudjung ftellte

(trau*, bat; bit mtifttn OuliS geraubt warben waren unb baf;

man fie unttrwegS hatte hungern laffen. Xie japanifd)t Wfgit=

rung hat erlldrt. bafs fie ben djriftlidjtn «ortugitftn bit 9lid)t»>

wütbigltit ihrt* «trfahrtn» in btn fdjarffttn *u«brUden Bot.

halten werbe; e« fei gerabeju ab(a)eulid). mit 9ttbtnmtnjd)tn fo

barbarifd) ju errfahren.

tfin (fngianbtr "JtomenS «hounb hat ftd) mit einer «rin'
je ff in Satjuma Brrlobt. Xit Satfuraal finb bt(anntlia) eine

ber brei Bornehmften, im Stange am bothfttn ftehenben Xaimiofamu

lien. Gin anbtrtr ßnglanbtr, Viowber, Siieijnljn bt* Borma-

ligen britiiebtn «tfanbten »uthetforb »Icorf, hat feint SttDung
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bei bct ®tfanbtfdj«ft aufgegeben unb wirb ©enetalinjpectoi ber

TOatiBejSOe. Xie Cbetltitung bei StaatSbafan ift bem 3n<

grnicut Sovle übetttagen »otben.

Unter allen Watrojeit betragen Rdj bie norbamerifa--

nifcbtn am Jdjltdjtrftrn ; fit geben butd) i(jt Ijö.tft btulattl

»enrbmen viel (ad) llnlafc ;u »cfdiroctbcn unb benehmen fid),

»«nn fie loSgcluffen ttetben, am Vanbe .mit luilfi« Hefticn*.

So eijablt bit .fciogo WettS' vom 7. flugufl 1872 goIgenbeS.

Xie ftuuflcute in ©iogo «taten ttbctcingclomrnrn , am Sonn

abrnb ibre «ilben (d)on um 2 Ufer «arbmittagS ju ifblirfsen.

Xet fiiicgSbompfct bei Srrrtitia<«n Staaten .ffolotabo* (ag im

ftofen. Um S.U&r am Sonntag Wotgen bort rin beutfcber

flaufmann, Qm ©Blttina.er, btt ieinfjlemSlve in kl Qaittt--

fliafce bat, ein »ctäuid,; man poebt an feine Xbür unb et flebt

auf unb bffnet biefelbc. «in ameritanifebet Waltofe tritt ein unb

ruft, er wolle eine Wßtje taufen; gleidjjeitig brängen fid) fünf

anbete ein, plllnbern in aOet ttile unb laufen bann fott. Cinct

biefet ^anfeeS botte aud) einen StcBolBet geflogen, »rieben et

bann gegen §etrn ©bttlinger abfeuerte, boct) obnt ju treffen.

Wan begreift, nie bie 3apanet Uber |old)e junger bet abrnb;

länbifchen (Eivllifation urteilen.

Xie japanifebe Regierung bat «<n Vatcnlgcletj gegeben,

ba6 »on Sadjfcnntrn gelobt »irb. Hie «ullänber »erben mit

ben 3nUnbern auf glricb/m ftufs bebanbell.

»aS bebeutet bat »ort Hipoit! Wir be}cid)nen bet-

lommlid) mit bemfelben bie gtoste 3nfel bes japanifeben Vtrdji-

pelaguS, unb baS ttjut aud> d. Sieborb, aber mit Untedjt. ?in

Gortefponbentber „Japan Wail* febrribt: .Hipon obrrüiip&on

n't Ubetbaupt gat (ein ftamc. Xie »c)eid)nung 9!ibon

obet Dtippon — bet trfieie tluSbrud gilt für eleganter —
wirb von ben Japanern für bie gefammlen HJefirju ngen
btSWitabo gebtaudjt unb if) einfaeb bie japanifebe SuSfptadjt

eine« djinefifeben »ottcS, »cld)c8 »itCuiopäet bann in Japan
umge»anbelt biben.*

Wir rooOrn unfereifeitt tj<n )ufUgen, ba& bat »ort flotea

aul »ei rin oetbetbt rootben ifJ; baS tcrjtrre ift ber eintjeimi-

febe 9tame für baS Canb,

XaS Segelfdjiif .fflobavero/ t)at bie tJabrt von öongfong
in Sllbcbina nacb 'flolobama in Uotbjapon in ber bcilpietloS

furjen Seit »on 131 Stunbcn obet 5% lagen jurüdgclegt. BS
ging in See am 8. «uguft C Ubr früt) unb anttrte am 13. um
fi'/j Ubr 9ta<6mittagS.

«uS btt Gapeefenif.

Sin Xampfcr brr Union (Fompanp .Xanube' t)at bie gabrt

»on tfapflabt nacb Soutbampton in Bet futjen Seit Bon nur

27'/, tagen jutücTgelegt. (Ii oetlieB bieXafelba» am 5. Ctto.

ber, Ct. Ötltna am 12., Ülltenfion am 15., Wobeira am 27.

Cctober. »ir ttfabttn, bafe ©eft.«9tiqualanb, b. b. bie

»egion, in »eidjet bie liamanttnfelbet liegen, eine für fieb be

ftebenbe, »on ber Capcolonie unabb«ngige fironeolonie

»erben unb ihre eigene Cegitlatut b«brn foO. Xie Tiggtrs

nobmen biefe ffunbmaebung , hteldje buta) ben Qoucernrur ber

ffapcolonie, t> SBarfl», an Ctt unb Stelle etfolgte, mit Jubel

auf. Sie lel{tctc bat nun eine »cranluoilltaV Stegieiung er

ballen, befinbet fiob alfo fortan in ätjnlirbrn It'ttbältmfjeii »ic

riwa bie auBtalifdjen (Kolonien. Xet VtaRbent VürgetS au«

bet XtaniBaal- ober, »ie fie fid) aueb nennt, ftlbaf tifani =

fdje Stepublit, tarn am 5. Criobrt nacb Qapftabt, tco et

glanjenb empfangen »utbt. Xie tBebbiben begrüsten ibn mit

einer Vbreffe, in »eldjet f" ^croorboben, »ie »finfdjenlnertb

es fei, baü alle Kolonien unb Staaten SfibaftifaS

fid) »cteinigen, um eine fbbetatiee Union |u bil--

ben. — »eitere Daobridjtm Nb folgenbe. Unter ben Unge-

borigrn ber anglieanifdjen fiirrtpr »ar oiclSanf unb Streit bat<

Übet, ob ber 'Jiaebfolget eineä Bot Auqera orrftorbenen (Seift-

lieben aus ber (Heiftliebteit in ber Sapeolonie ober auS jener

in Ifngtanb genommen »erben foDe! — Xie ÄegitTung t>at

eine Prämie »on 5000 HJf. St. bemjenigen »erfproeben , btr

innrrbalb btr tfolonialgrcnjen Wölb entbede. Sic »irb aber

ctft auSgebänbigt
, fobalb nidjt toeniget all 15,000 Un>en be»

eblen WelaOeS gemonnen »otben pnb. — Xie 6in> unb

«usfubtbflien bet Cfolontt pnb : «ort eiijabetb, ttapt Xo»n,
(fall Conbon, Hort «Ifteb, »loffel »an,

"

Ctaufort.

— Um Hott Xat»in ift gegennlttig bie Stabt $al--

merfton im Vau. XaS (Bebiet Votbaufltalirn bilbet be-

tanntlid) einen »efianbtbei bet (f olonie Subauflralitn, unb biefe

iß nun befliffen, bie flnfitbelung im 9>orbm ju befStbern. Hi
unterliegt (einem A'vc-k'., bafi in ber n6rblidjen ftiiftcn-

tegion Ubettafdjcnb etgiebige CHolb läget aufgefunben »otben

finb. Vlm Tjam ffteel, ITiO VliUi von ftalmctflon, lanb man
ein Cuatjt i ff , bat 8 Wiks »eil fid) auSbebnt ; auf maneben

Streifen »at baS Wölb auf btr Cbctflädje r>d)tbar. Gin Wann
fanb beiglcid)en , als et Xelegtapbenftangen ferjte , unb aud) in

bem Sd)mui|, »elcbet nacb einem Stegen ben <3taSbufd)tln an r

baftele. (*« verftebt fid) von fclbft, baft auf folcbt 9lad|tid)ten

bin Oolbfucbet in Waffe nad) bem Soeben abgegangen finb.

XaS neue Xotabo foD übtigenS in einer febr wafferatmen

$ca.enb liegen, iittt aud) im Siibcn ift ein OolBfiebet auSge-

brodjen, in ber 9)öbf Bon flbclaibc felbft, feitbem etwa 21

WiltS von bicjtr Stabt entfetnt ein Wann nidjt meniget als

920 llnjtn auf feinem eigenen lüdet eingefammett bat; fofott

finb mebrete tlitiencompagnien gegrilnbet »otben. um Wölb au

fotbetn. — Xie Woonfürffitutit bat in ben erfltn fedjS Won«
ten 1S72 nid)( »eniget als ÖC05 Xonnen Äupfetttj geliefert,

bei« 20 t'toe. reinen WetaDe« enlljält.

— Xicttipebition, »eld)e4)crt VJoung in Conbon nad)

Kongo ausrtlftete, ftfbt unter bet l'citung bct «ebtubei « ta nbp;

beibe fmb ifieutenanls. Sie »ollcit von San ^aui« bet'oanba

aus fid) bis ju einem Hunlt im Jnnern begeben, ber 2(>0WiIeS

Bon btr Wünbung bcS tfongo entfern» ift; baburdj entgeben

Tie ben (ürpteffungen ber 05upltinge im Untetlanbe. Sie »ol

len bann, obetbalb bei ftataratten, ben ffongo fkomauf bis

jut ttinmünbung beä klualaba befabren. — 6ine anbete fft-

pebition »ub von Cftcn b", b. b- »on Sanfibai aus, über

ben tanganoita See nad) »cftcn b"> bis an Sioingftone'S ilua-

laba »otjubtingtn iticbtn; fie f»ct>t . »ie »it btteits gemelbet,

untet bct Leitung Qamcton'S.
— Buf bei gtofien (fenttal Huif'«-»"*" ift in btr

Sietra 9tevaba eine Sd)ienenftrcde »on nidjt »eniget als 45

WileS mit Stbncrbädietn oerfeb««.

— ,>n Stantteid) unb beffen Kolonien jdblt man 5fw4

?ud)bäitMct , IHR» ¥ud)brudctcicn unb 1624 lilbograpbii<be

infiniten. Huf Harit entfallen von bet elften (Haffe ein ivünf

tcl, Bon brt }»eiten ein fldjtel, von bet biitttn ein Sitttcl.

Xie bei ^eitfrbtiften unb Scitimgcn fteOt pd) auf 23iB;

bavon etfibeintn in fori« nidjt »eniget als 84«.

3nbu[t: SSlfetflijten aus btm fflebtete t-ts «ad|t el («tjnfal. Xie Wiomniant. Hon Xt. «eorg Sd)»cinfuttb. I-

|Wit neun abbitbungen l
— Huf bem Wagbalenenftrome. (Wit vier »bbi^ungen.t — Xie Hatte oon Xcuticblanb. — «den.

fdUefr |ut Stobetung HeriiS. Xie fpanifeben itreibciitcr. — «u« allen (Hbtbeiten: Warlofoiv S unB Xt. Sievcts' Sitiie butd)

bie Xuttmtnenftcppt. — Xet ciitopnifa) aufttutiiibe Xfltgtupb- — «eue (»ntbedimgstetfen in «ufttalien. — flu* Japan. — *us
bct (fdpcolonie. — Hetfdjiebenes.

^raiie^eacb»« tun .Barl fluttet in Xtfltcit. — *ü> tic itictjcttrn oerantirrrtlid<: f«. *if»fg in 'i»t<unfit'wriji.

trud mit 'Keiloa wn Äiietii* iliewea unt firbi. in «Wauii-diird».

*i»r»u fine rfttrarir*» »tir«(|f Ben !¥ti*btieb Sinnt«, unb Äebn in Sf3r«unfetj«ri(j.
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JP 2.

tit bffütidmr rüchfichligung der Snthrouüiogif und (glhnologif.

3»

Serbinbung mit godjmaitnern unb Äunftlern b,ftau5gtgf bt n Don

Äarl »nbter.

:,iu-.:4 3 Hb. (cto.il bei Soualb rftctjt. 4 SBt. .1873.

Stuf bem ÜWaflbalencitflrome.

II.

gut unb Wompor. — Umeifenluol. — To* ibofliftbe Stremeilanb Siargaritn. — Stimmunglbitb einer tropififccn

jaft. — tat fieben im SBnlbe. — tit SrnHaffen unb iljr ffoncrrl. — flolospolmeii. — cdjmetieiltnae. — tat Mgeta«
billig ßlfenbein. — tat (Febton alt öetlmiltel gegen gütig* «djlanßfntiffe unb üitbee. — «Bit man bie «aimane tobtet. —

»«bdbnung M OuipfaV». — tit taircma»inbian*r in b<t Sierra fcc Santa Wattig-

.

Tie fahrt oon (Salamar ftromauMrt« bi« jut (Sin«

nittnbung br« Gauco , toeldi« ben toidjtigfleu Webenflug bt«

SKagbalena bilbet , wirb Don ben 'ihampau« gew»bnlid) in

fed>« lauen jurUrfgelegt. Unweit Don bem 3ufarnmenfluffe

liegt bieStabt SWogangue, wo alljä'iivtid) eine groge.£>an«

bel«meffe abgeballen wirb, unb etwa« weiter aufwart* ba«

ungleich, widrigere iV o in p r i mit ungefätjt 7000 Ginroob-

ntrn, in einem fefir beißen filima. C« ift ttineSroeg« feiten,

bag b«r 3t)ttniotuetrr Wadimittag« bit \u 40° (S. im 3diat-

ten jrigt, bei qani ftiOer fuft Tarau« eeflärt firfi, bag

bie ^erootjner bann jebe Bewegung freuen ; fie nebmen an,

bag biefe brllcfenbe Sdiroüle einigermaßen ertrSglid) wirb,

«Denn fit w»n gtunbe ju «tnnbt ein Heine« @la« SHum
trinfen.

Die fpanifdjen Grober« batten am ÜRagbalena Äämpfe
ju begeben , erlitten fdnoett SSerlufle unb bitten faft über«

tnenfdjlidK SJefdimerben ju ertragen. Oftmals jwang ber

ftunger fie, (Eingeborene abjufd|Iad)ten unb tu oerjcijrtn;

niandmiol frifieten fit Oft l'eben nur mit Termiten. Sie

lodjten Ohas, legten baffelbe auf einen TermitenbUgel, unb

wenn ficb 3nfecten genug angefammelt Rattert , tneteten

fie ba« (Sra« jufammen. Tiefe« $«fab,ren würbe meht>

mal« miebetliolt unb lieferte ba«, wo.« man al« Hmeifen«
brot bqeidwde. Sie genoffen baffelbe au« 9Jotb

Sit. 2. («iUgcg(t<n23.Xxttr. 1372.)

ift, bag manage Onfecten bei Dtrfd|iebenen belfern eine Vitt».

ling«fpeife bilben, fo j. bei ben 2*ufd)in8iinern in SUb«
afrifa mandjt Forcen unb bann aud)$eufd)reden. Soldje

«fribopbagrn tonnte fdum ba« iUtertfjum. Änor fjebt in

feiner itfefd)rribung Don llenlon |rrMc, bog bie Silben auf

jener 3nfel Lienen genirgen, unb i?ioiu ifione fanb am
"Jinaffafee fdjroorje Stämme, roeldje Äurfjcn au« Würfen be*

reiten unb biefe Speife feljr gern EffflL

Ter junger fefcte ben fpaniMien äbenteurern barl ju,

aber fie tarnen aud) oft in grogc tferlegenbeit, weil fie nxber

Rubrer nod) Tolmetfdger erhalten tonnten. Tie Onbianer

allefammt rearen ibnen megen ber DnUbtrn @raufam feiten

feinblid), unb je weiter biefe ftlibufticr lanbein brangen, um
fo grbger würbe irjre flotb. G« fiel ibnen auf, bag in jenen

©egenben fo Diele Derfd)iebene ©pradien gertbet würben, bie

weit oon einanber abwidKn. TafUr bat ber C»efd)id)tfdjrei-

ber (Mregorio ©arcio in feinem t<ud)e Uber ben Urfprang

b«r3nbianer eine Grtlärung, bie gewig i.'im unb feinen 3«it»

genoffen red)t annebmbar erfdnen. Sr fdjreibt würtlid):

„Ter Teufel, toeldjem e« teine«n»eg« an Sd)(auf)eit fctjlt,

batte im $orau« aufgrfpUrt, bag bermaleinfi ba« reange.

lifdK ®efef in jenen (Hegenben DerfUnbet loerben würbe. <5t

woflte nun ben Wifftonären ibre Slrbeit red)t fdjroer unb

t« ben Onbianern nnmoglid) madjtn, biefelben ju »erfteljen,
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IS 9luf bem Wagbalcncnftrome.

£e*botb übmebtte er bie eingeborenen , eine große Unzahl

Don SpradVn |u erfinben, unb et half ihnen bcbei mit jener

09e{(i|t(flid)Teil, lurldje wir an ihm rennen."

XHeOnfel SRatgarita iß in betXbat eint wahre tyrle

frtbfl in jener uubefdjreiblid) iipptqcn Ocaturumgebung , ein

(«acte« , nie tyn bie fbontofie eine« begeiftetten Xidjtrrt

nur fdjaffen fann. Um ©tromufet unb tat Onnern liegen

roohlgebauete, faubere ^ambuJhüttcn jetftrtut; jebe berfelben

ift oon einem Saumgarten umgeben, in luelaVm Gitronen,

«pfelflnen unb anbcre Sübfriidxe warfen; fie oerbreiten

ba« ganje 3opr b,inburd) fBfUid)en SMlltrjenbuft. Taneben

if) ein Stüd l'anb mit ^uäVrrotrt bcpflan jt, ein anbete* mit

Dcaia, unb an mannen Stellen fleht man (^nippen Don

Bananen. Hütt ift woSil unterhalten; aud) Salinen fehlen

iitdit unb anbete ifofft S9äume, welche bera Ufet entlang

biefjlen Spalten geben ; bort befefligt bei Sifdjer feinen ffabn.

TfV «MI »

Knno^ncc ötü untern Slaabalena.

Tie ©eiro^net flnb SRefiijen, gRifd)tinge oon ißJeifjrn

unb Onbianctn; bie grauen habt« einen trefflichen ffiud)«

unb in itnem ganjen Stfebaben Diel ttnmutt). 3Kan glaubt

bie fdjönften antifcn ©eftallen oot fid| in haben, roenn man
ficht, roie fie am Dforgen mit ihten Äitlgcn jum Gaffer*

holen gehen, molerifd) angett)an mit einem Ueberrourfe, mel'

dVr bie fd|ongeftoltrle A'lSfte nietjt DerhUQt; btr flrint, jier«

liehe jiijj ift untabelbaft. Äbenba t man ©uttarren»

getlimper unb (£efang btt jufriebrnen «Utenidien : tt ift

smifcricn ihnen unb her fie umgebenbcn Ointuv Dituiger Öin>

(lang; man trennt ftd) ungern Don ihnen, aber man ro in

weiter ftromaufroätt«.

£tt «benb nahet. 3m Seficn fdjwimmen rofarothe,

buntelrolhc unb purpurne ©olfen auf orangefarbenem ®runbe,

brt aUmKig in htüerfi ©elb verlauft
,
wohicnb bet vitu>

mel am ^enith nod) tief blau if). 3Jad) unb nad) ftnwä.

dien aQe Sarbentbne fid} ab, bat dtofa geht in Sita, bal

9fothe in Violett übet unb tat purpurne ($5ewblf wirb blau»

grau, ift aber Don einem golbenen Warthe eingefüumt. VCtiv

nod) wenige ÜRinuttn unb Hütt oerfdjrainbei im 1 unM.
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9fuf bem Wagbalcnenftrorrte. 19

Aber an ber entgegengefefeten Sfttc befl £>ori)ontc« bammert
Pid)t auf, btr IjtQe TOonb rrfd)eint, nirb immer gröget unb
jpttgclt ftd) in beut breiten ©rrome ab. Tic Baumgriüe
jirpt, ber l5ucarod)cro (Regulu») fingt eint forntlid)« Ion»
kiter. Xer Otter unb ber ßabiat (ba« SBafferfd|mein) laffen

au« ©<f)ilf unb SHotjr in 3»'f(^nrfiunien tyren 9tuf bfren,

au« bem SSalbe b,er foramt ba« rauhe (MebrüCI bt« liger«,

unb ba« Saurier giebt ftd) )u ertennen butdi feinen roei>

nerlidjcn Ion at, al, welcher jenem eine« fdimerjlid) ntim>

mernben Äinbe« gleid)t. SDer am ©tranbe liegenbe Äat>«

man fdjläat feine Äinntaben laut jufammen, unb bie BrüQ«
äffen im ®rbüfd) beulen fo genahig, ba| man ba« ftofltn

eine« fernen Bonner« jn tjören glaubt.

Tiiefe Brüllaffen ftnb merfwBrbige ©efeDen. Cffen.
bar bat bie Statur e« barauf abgefer>en, SRuflfanten au«

ib. n rn ju niadjen, benn ihn ft!;t entwidelte 2 timiti t
i
(je gleist

einer (nodjigen Trommel, unb Berraittelft berfelben ISnnen

flc tiefe Xenortflne hernorl) ringen. Sold) ein Staate« wirb

etwa breigug b,od), tat rothbraune« $aar unb einen langen

©reiffaVoanj. 23a« ®eftd)t ift fdjmärjlidjbtau, bat einen

mojeflätifdjen Bart unb ber <55efid)t«nin(el bat 30 ©rob,
na« für einen ^errn Slffen gar nidjt foübel ift. Die Brüll,

äffen pnb febr grfeüig unb oftmal« pe^t man fle in gro§en

Trupp« beifammen , ab« bie au«gelaffene «Wunterfeit ber

Heineren Affen ift ibnrn fremb. 6« ifi (eiber wut.r. je meljr

eine Affenart ftd) bem SRenfdjen naljfrt, um fo Biel trifiet

wirb fie.

Der Brüllaffe am Amajonrnftroiu ifi Simia Belzebuth.

3)er ^atriard) einer Sdiaar fingt ein f etir unmelobifd)r«

Brummget>eul an, nrldjem bann bet Gbor nie bei einet ?i>

tanet antwortet. 3uwti(en tjculcn ilüc jumal in einem fort

unb tt ift bann, al« ob auf bumpj gefpannten Trommeln
SBirbel gefd)lagcn nütbe. —

Bom 1< ahn wein unb bem fogenannten Sßalmfobl bat
j

Tr. ©äffran (eine gute Weinung; ber (entere bilbet ein febr

fabe« ©emttfe, ba« obenbrein neuig narjrfyaft ifi unb fiart

genügt werben mug, nenn e« fdimecfen fofl. ö« fei, fagt

er, getabju barbarifdj, einen breigigjflbrigen Baum ju opfern,

um eine fo armfelige ©peife ju erbalten. Her 9tuQen ber

Äofoepalme, fo meint er, werbe Biel in fet>r Uberfdjä&l,

unb bie ©djilberungen berfelben feien übertrieben. T>er

Baum giebt erfi ftrUdjte, wenn er 20 Oobre alt if»; et

näd)ft bi« in ein Alter Bon 100 Oahnn unb ifi bann 80
bi« 100 ftug tiodi. SBenn bie Äo(o«nufj nod) fo jung ifi,

bag man fie mit einem $aumeffrr (Wadjete) au« einanber

Ipaiten tann, giebt |ie belanntlid) eine etwa« |auertiqe, fnjtqe,
|

attgenelimc glüffigteit her; ber ©emtg berfelben foQ jebod)

3Bed)felfieber im (Erfolge (jaben, nenn man fie obne einen

3ufa£ Bon Branntwein geniegt. dm BbOig reifen 3U *

ftanbe hat bie SRug nur febr wenig von foldjer vUllfiglrtl.

Ta« neige fogenannte ^(rifd) ifi felbfl für ben ftärfften

Wagen fdjwer Berbaulid), unb ba« nur, wenn man fie in

deiner Cuantitä't geniegt. Aber bie 3ßirt)e(n pnb ein Oor>

trefflidje« Wittel gegen ba« ftieber.

©el)r oft jieben in fttrmlidjcn Sollen (Snbimonfdimct«

terlinge umber; fie finb braun mit grünen, blau angelau.

fenen gledeu, unb fomraen in foldjer «Wenge Bor, bog bie

©panier nidjt nnred)t hauen, birfe @egenb al« ?anb ber

©cbmettertinae, Tierr» de mariposa«, |u bejeidjnen.

9Kit leidjtefier Wütje fonnte man Bon tjiet au« alleSWufef»

ber SBelt oerforgen.

I<t fä&rt ein Haiin tjin. Cr wirb Bon jnei 9Jegern ge»

9*
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20 9Iuf Dtm W<iftb«(otr»iftrom<*.

rubtrt unb ifl mit Xagua belab«n , b. fj. mit btn grud)!«

fernen Don l'liytelepku ruaorocarpa. X ic IJflonjt fittjl

faft au* nie ein junger Äofo*bauni, bit ftrudjt bat bie

(SrBge einer Welone anb fällt ab, fobalb fit reif ift. Tie

$KC«ttf unb bie Äffen ßnb febr (kr nad) ü)r; fit Vtrjet)-

ven ba* Jleifd) ober ben Sörri unb lajfen bie lofjlreidjcn

Äerne liegen. Xiefe fjaben bie &ti%e fieiner Vepfti unb

eine graubraune ©djalc ober vielmehr $üQe, bie fdjioanimig

unb toidit jerbred)Iid) if); unter berftlbtn liegt eint braune

.'paut, bie man Itidjt oblöfen tonn. X tc Wonbtt ifl korn-

artig jä'b, buref|ftd|tig, gelblich, rve ig unb lagt ftd), wenn nod)

ftifd), leid)! mit einem Keffer burd)fd)ntibtn
|

fobalb fie

trodrn geioorbea ifl, icitb fie jel)r bort unb man fann fie nie

(5 Ifenbein bred)fc(n. X**l>alb btjeiefynet man fie im Raubet

al* oegetabilifdje* Elfenbein, ba* am Wagbaltna unb

am ätrato in fel)r grogrr Wenge oortommt; tod) ift bit

Irägt|<it ber Veute fo 3103, bog fit fid) nicht einmal bie

iülllje gebtn, biefe Kerne tinjufamintln , unb fo grljen bie

meifien nngcmifet verloren.

Unweit Don btv Wßnbung bt« 9tio Dcaiia fab Dr.

«Soffralj einen Strauch, in vodtr Blöttje, ber wegen ftintt

$cilftaft nnb feiner ©amenlappen rotit unb brtit berltbmt

ift, btn litt von, Simaba cedron; berftlbe geb.ttrt jur ja«

mitie ber Siraarubeen. (Er fieb,t mit eine $!( au*
; auf

bem gerabtn 'Stamme bangt ein SBipftl großer gefirbtrtrr

Blatter; bie ri«penf»tinig gefreuten 4? Iii t [jen fjaben fünf fehv

l'djmule Blumenblätter, bie inraenbig roeig unb otjne (*llon$

finb, auftoenbig bagtgen braun uub mit $laum überwogen.

X tr peinige Jrtudjt bat bit Wroge eine« ©anfeeie*; ifjr in«

tutet Xtjeil ifl bact unb tjoljig, inmitten einer gefdraiacttoftn

Umhüllung liegen jroti an tinanber (djlieftrube ISotnlebonen,

loeldff man al«6ebronnU}ff btjtidmet; bieft enttjalten bit

$tillräftt brr 'tflanie.

3m .»ab« »828 tarnen Onbiantr nad) Garfbagena unb

brachten jum erften Wale foldje WUfft borttjin. Obrer flu* -

fagt lufolgt mar ein ^uloer ober eine au« bemfclbtn btrtittte

Xinctur ein ganj unfehlbare* Heilmittel gegtn btn

Big aud) btr giftigften Schlongtn. Sic liegen aud)

Mit nur einen ftuiman.

0011 foldien verferjitbene Xbiere beigen unb biefe blieben am
Vfebtn; iiod) wehr, fie felbfl liegen an ftd) felber tfrptri

mrnle rm nehmen unb, Xant btm (Sebron, blieben fie frifefj

unb munter. vJiad)bem bieft i'trfudjt fo Ubeiau* gtlnftig

aufgefallen waren, bezahlte man in Üartbagtna aQc von

btn Onbianeru mitgebrartjten IStbronnuffe ftbr theurr. Wan
fdvabt fünf bi* fedj« Ätrnt in einen föjfel ooll Branntroein,

meldjen btr Webiffeiie trinft, unb Irgt gleidjjeitig ein mit

btrfttben ftluiftgfeit gelränftt* StUrf Vrintnranb auf bit

iBuitbe. Xr. ©offrai) betont, bag nur in ftltentn AäUeu
tint jrveitt (Stobt trforbttlid) fti; tr felber (jabt fid) t)äufig

oon ber beilfraftigen Sirfung übtrjtugt. n 3d) fafj bit gif«

tigen .^afcriiatjue ber Schlangen, burd) tvtldje bie ÜBunbt

tntftanben mar, unb tvugte au* eigener %nfd)auung, baß btr

Big nad) roenigen Stunben btn Xob b/erb«igcfUljrt hätte.

Aber von allen 'ßerfonen, bti meldjen id) ba* Wittel an«

roanbte, ftarb (eine einzige unb fit ntartu in turjefter jtit

mitbtr vodfornnien tjtrgrftttlt. 3d) rooOtt mid) aud) von

ben tonif/ben liigenjdjaf teil biefe« Wittel* Überzeugen , ba*

aud) gegen lieber au*ge;eid)iiete Xitnflt ltifttt; t* ifi

aud) ganj oortrefflid) gegen Xn*enterie, iliopbein unb iMctdj.

fud)t. Wetabesu Uberrafd|rnbe dirfultate ertjielt id), aW id)

e* gegen ncroöfe 2iJtrf)frtftcbcc anmanbtr. liegen biefe

tMagt b,eiBfcud)tcr Vanbcr ifl ba* Hebron viel

niirffamtt al« ba* vitjinin. t* heilt rabical unb la§t

(cinerlti Ublt ''Jeaeuivirluugen imlld. 'Jeadjbem id) ücrfudjt

aller flu unb unter fefji Derfdjiebcuen Umftünben angefteOt

habe, bin id) überzeugt , baj ba* (iebron al* Apeiloiitlel eine

b,trvorragenbt SteQe in unftrtn fbarmocopoen einnebmtn

mirb. c* m bebte f(d) Übrigen* tmpfefjlen, bag fadivnfiän-

big; Wänner unter Dtrfd)iebtnen itlimalen eine 9jeif)enfotgt

bon il'rt Midien unb Beobachtungen anfteQtn. Xtieft mtrtt)«

Vöde Simarubet wirb cinft btn flmvobuern be* Wagbalena

grogen -.Viiffta bringen. Xie Ouinquina« (dind)ona<)3Bdl<

ber in eßbamrrifa finb fdjon flart gelichtet; man meig, bag

(Sbyinin, mtnn in fjeigen l'cinbern in ftarfen Xofen genom-

men, nad)tbtiligen Hinflug bat. Xa*CStbron bietet tin un<

fcblbare* (frfa^mittel, Um bafftlbe )u ei halten, braud)t

man nid)t ben Baum niebertufdjlagen ; man tann bie .midjt

ba* ganje Oatjr biiiburdi einfammeln unb ber ftoftenprei*

wirb gering fein. J^itt ift für bit Itibtnbt Wtnfd)b,ril in

ber Xljat eint (Stobtrung ju madjen." —

Diniti
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<S« wimmelt am ^Jagbafrna von Aa im an«. 3Han
tännte biefe Amphibien nm)bar madjen, benn ib,re >>a nt

lä§t fid) a(« ifeber venoenben, bie Sui.:if als Glfenbein,

unb au« ben au«gefd)lad|teten i'eib«m würbe fid] (Suano

bereiten loffcn. Aber für brrglridjen fiub bie Anwohner 311

träge.

20enn bie 'Sonne U'di Mt, bie Atmofpbäre fo ju fagen

glüht, wenn bit Ihiere im 2Balbe frfyvrigen unb unter bem

ph^MÖfil €djattcK autnnjen, bau» futjlt tat «lahnau fty
am woblften. (fr liegt Mit €ttaabt *nf bem rjcifjtn @atibe,

fpem feinen gewaltigen JRadjen auf unb fängt Würfen.

Tann unb warnt fdjlä'gt er mit flappenbem unb jifdKnbem

Ton feine Ainnlaben jufammen. <jr glaubt fid) vor Sein»

tan |tdjet, o(er et ift im drrtljttm. mi 9teger gtfy fdjeno

bat nadjläfflg au« Ufet unb bann in beuftlufj; betÄaiman
Int ;!in wiiljl bemerft Vangjaut unb fdjwer bewegt er feint

plumpe Dfaffe vorwarf« über ben <£anb unb gleitet iu«

SBafftt; er glaubt einen (traf; stt erfdjnappen. Ter 9<eger,

wenn er feine 3Baffen filtjrt, nxid)t it>tu au«, unb bie beiben

eben nod) fo langfamen Onbinibuen finb nun Oberau« fünf.

UBenn ber 9ctgci jebodj fein fpifc unb fdjarf gefd)liffeue«

i'feffer mitgenommen rjat, roa« in ber Siegel ber jall ift,

bann lv.lt er feinem ©eguet 2 tan b unb cnwirtet it)n . Tiefet

ftywhnnn ht geraber fttidjtung auf itjn 3a S)er Sdjwaije

taudjt bann tafd) nnter, madjt eine 5I?oltr unb fomml an

einer anbrm Stelle nieber tum B«rfd(riiL 3)a« Hl eine

Sit von $orfpiel «ber Einleitung jum JeNtanfe, unb tiefe«

tDiantver wirb wra fKeger metprtnal« toiebrt^olt, weil er

«egerfnabc unti Voifi|ü) bei <2<inla IDtarlbtt.

weif}, bafs er baburdp ba« Xionftruw im macht unb rrmü«

bet. i£r beobaditel babei alle Bewegungen b<«Maiuian* unb

bereitet jid).;uut Angriffe Vor. Tem Banjrr, an weld)rm

aud) eine iHintenfugrl wirfung«lo« abprallt, (ann rr aller'

bing« uid)te anbaten, aber et weift, baff unter ber Sdwttet

eine blofje, »erwunboare <SreHe fid) befinbet, unb wenn er

biefe trifft, ift e« nm ba« Aftofobil gefehtben. 'Jiun giebt (t

fid) ade SNütje, bnrd) rafdje, unruhige Bewegungen feinen

(Iraner ju verwirren; er bebl fidjbalb liodi Uber bae Raffet

empor, kalb taudjt er, wirft fid} auf bie (Seite, fdjroimnit

nad) biefer ober jener Mdjiimg unb bann liegt et pK&lidj

wie imbeweafid) ba, aU ob er be* ffarnnfe* mttbe {ei. 3cun

lammt ber Ihn natyer unb fperrt fdjon ben SRarheu auf;

jn)t taudjt ber Sieger einige guft tief unter, unb rofifjrenb

ba« iBfonftrum übet iljm Ijinweggleittt, ift er fdjon »ieber

oben unb vetfeQt itjiu ben SKefferftid). Cr rjat bie ridjrige

Stelle getroffen, bae SBaffer mittet fid) min Witt, aber bet

Kampf wirb ein vetjweifeller. Ü*r »eiwunbete «Wtiwan

wBttjet, et fudjt feinem (Gegner in allen Bewegungen ju fol'

gen; audj er taudjt unter unb lentmt Wieber anf Wt Ober»

fUdje. wewi§ fub^t et, baf fein (Enbe nablet, aber er wUI

fid) rädjen. 'Seine Gräfte fdjwinben nad) unb nad), manaV

mal liegt et fdjon fteif auf bem Baffer trab regt fid) nidjt

uiebr. Tarauf iwt ber SBeget gewartet} et benuft einen

gltnftigcn ÜtugenWuI mtb bringt bem Aaiman nodj einen tie-

fen Stid) bei, Iltefer nereitbet; fein ungefdjladjter (iabavrr

treibt ftromab, wabjtenb ber fdjwatje wann, aM ob wehet

nidjt« geidjeljen fei, nad) feiner .fMMe ;urUdf(brl unb anSruW.

<S« giebt ftotmaiM, weldje bie Viebljaberci haben, bie Sab,«

ntragen ju umfdjleidjen unb bort auf SRenfdxn unb Cieh
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lauern. ©old) ein (iebabo, nie man ihn nennt, ift ein

unbequemer unb gtfSbrlidjtT 'Jiad)bav, befielt 'man fid) ent«

tcbigtn mu§. Tev Wann, weldjtr tfl mit ihm aufnimmt,

bebarf Der allen Xingen Falten iÖlutrt. Cr nimmt ein etwa

80 ßtiitimrter langt« Stüd ftljt fürten §c\]<i, ba« etwa

8 bia 9 (fcntitmtrr biet ift; er bat bafftlbt an beiben (Snbcn

jugtfpifct unb unter btm jugtfpujttn iljtii einen »itreefigen

Sianb gelatfen. (St lauert nun bem Äaiman auf, fd)lttd)t

bemftlben auf ber liibe langfam entgegen unb firedt ttjni

ben mit bem ^al;e bemoffnettn rechten Htm bin. Xai
Wonfrrum öffnet b*u3iad)en, fd)nacpt »u, f1 baft bit ®pujtn

oben unb unten einbringen, unb toitft fid) aüemal eilig in«

SBaffrr. 5tun tann e# bie Äinnlaben nidjt fdjliefcen, ba«

©affer bringt ihm in bie .Viehle, c« erftirft. <j%* giebt and)

nudi eine anbetet Üxi, ben Äaiman ju fangen. (Einige 9<rgtr

E legen fuf) in £>irtlttbalt; ftt haben flarft Seile mit lau[en°

btr Sd)lingt. Sobalb fit ein Jhatobil ftnben, ba« rtd)t feft

I fdjläft, jd|leitf|t ftd) einer ju bemfelbtn hinan unb fifcelt ihm

Xfliconas^nDianct in tu eitm »e «antü Diüttlj«.

fanft au ber Äehtt. Xjo« Ihi« öffnet bit Äugen nidjt, t>cbt

abtr beit ftopf ein wenig in bit £öbc, läfjt ihn »ieber ftnftn

unb fehja'fi weiter. Ter Wann bat ben gltnftigen iiogen-

blirt titmtpt, um bit Sdjlingt anjubringen, bie nun ange-

zogen roirb. Xer Kaiman ifl gefangen, man jettt ihn eine

Streife weit nieg unb mad)t tlim mit Vanjenfiidjen ben

Waran«.

<d« ift btmtiftiiowtitft, bafj bit 9rtgct ben Ungeheuern

btr iiefe gegenüber ftd) mit einer gttabtju trflaunlichtn Xrei»

fttgftit bentfjmtn. 9i?cc ben .»>«*< n ton Santa Wartha
bejudjt, fann fid) ein eigtntbHmliajr«' ©chaufpiel oerfdjaffe«.

Xitfe Stabt liegt öftlid) Mm Xelta bt« Wagbaltnrnftroint«

unb am SntiOtntnert unb ift für btn Jpanbel immerhin wn
gelang. 3d) fehlenbtrte, fc «johlt ber itfatntforfdjerSaffrai),

am Si'offet einher, wo tüte Scfjaar brauner unb fdjroarjer

Änaben fid) fonnten. Gincr tarn auf mid) jugtlauftn unb

rief: Blanco, mi Blanco, yo doy una patada al tibaron

por a«a peaet», b. h.: SDttirt wrifter £>rrr, gitb mir eint
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'l'rfrtj (ein paar (Mrofchtn) unb id) will bafür htm §ai-

fijd) einen ftufjtritt Otrft^tn. liefet ".Mtgtrfnabt

mochte etwa jiuolf Oabrt ah fein. Ga hantelte fid) nidjt

etwa nm einen Stfjtrj, unb id) otrfprad) biefem Silben einen

Uefrta.

<5a nimmt im« nidjt meb.t äBunbct, mtnn wir ftbtn, mit

in ein« Wtiiagtrie ftd) ein i'öwt mit einer 3ftttptitfd)t fd)(agctt

läßt, wobl aber, wenn mir 3eugen finb, bafj tinÄnabt bem

gtfrfifeigfttn aQer Stttbicrt, bem £xü, Xroft bietet, «n einer

rufjigen SttHt warf er fid), ben Äopf nadj unten, inaWctr,

(am gltid) witbtr jum Sorfdjein, tummelte fid) munter umher

unb rief mir nadj ein paar Minuten in feinem (irtoltn«

gebibber (bem Uapiamento) ju: Li veuir! Xa (rmv.it er.

Gleichzeitig fd)roamm er nad) bem Ufer hin, bi8 nahe an

ben Reifen, oon welchem Ijrrafc id) ihm s,ufah. fJalb fiel mir

auf, ba& eine bläuliche Waffe ftd) in ben ftluthen bewegte

unb fdjnefl näber fam; t3 mar ein $aiftfdj. Xn Änabe
taud)tc unter, bewegte fid) runbum unb oerfefcte bem Ungt=

beuer einen btrjbafttit ftufjtritt. £er .f>ai fdnoamm fort

unb ber 3unge rief luftig : Li peur de moi ! Gr fürdjtet

fidj cor mir, unb fam bann an« l'anb. (Ja ift ganj richtig,

bafj and) ber $wi infiinctmflfrig oor bem ÜWenfd)cn flieht unb

ihn nur angreift, wenn er ftarf von .junger gepeinigt wirb.

Xni begegnet ihm aber in ber 53ai Mit Santa Wartha nid)t,

weil biefellx ungemein fildneid) ift unb er fitta i'faf|iung

ootlauf hat. Jcalialb ftmiicn bic (eden '.Htgcrfnabtn fid) mit

ihm ju fehaffen madten.

Xit Stabt Santa Wartha ift 1525 oon SKobetid)

iSaftiboa gtgriinbtt werben; bie Spanier »etübten aud) in

biefer @egenb ©raufamfcilen ob,nt Wa§ unb 3*61 an ben

3nbianern Pom Stamme ber ("*airoa unb lagongaa. Xit

gegenmärtigen Üingtborrntn ftnb Abföiiimtinge ber tapferen

laironafl, weicht einft, wie gtwifj tlbtrtrteben behauptet

wirb, gegen funfiigtaufenbÄiitger aufboten. Sie bebautten

bie Abhänge ber Sierra bc Santa Wartha, wie aud) nod)

h/utt oon ihren 'Jcadjfonimen gtfdjiebt, bie ein redjt hübfehtt

Wenld)enfd|lag finb unb, wie unfere Abbilbung jtigt, fid)

Biel beffer ausnehmen ata bie mit Wrgerblut gemifdjtcn

feilte, ^meift halten fit fid) auf in brr gemäßigten 3one ber

Sierra, in welcher baa Älima warm genug ift, um ifjnen

bidjte 3*efleibung ju erfparen; ein ?enbenfd|urj genügt ihnen;

bie ftgclfbrmigc Äopfbebedung wirb aua klittern ber £>eli»

conia geflochten. 2s?tnn bie grauen oom ©tbirge herab inr

Stabt fommen, beberfen fit Schultern unb 33ruft mit tintm

lleberwurf oon 2L>oüeit« ober SJaummoHenjcug unb Sehlingen

auch ein folcfjc« um bie Ruften.

lieft lalronaa bauen Waia unb terfchiebent ffiurjfl«

ftttdjtr; bahei finb fw gute Saget, otifchutaben jtbod) bit

{ytuerraaffc unb bebienen fid) ber Soboguera, einea ttwa

ad)t ftufj langen 4Ma«tohr8, baa mit groß« Sorgfalt aua

bem jungen «lamme einer Wacantapalme Otrftrtigt wirb.

Xit Stämme am Crinoco haben t« brqntmtr, ihnen liefern

otrfcbiebent SKobrarttn, bit imtfchen btn Änoten bia ju 15

bia 16 Rufe fängt haben, ibit Satbacancn, «laerSbrt.

9?ölferfft,$$eu aus bem ©efiietc M ^3ad)r ei ©Ijafal.

Hott Dr. ©totfl ec&weinfnrt&.

9Nit tintr Aoitr.

3) i < 91 f a m n i o

II.

«in »olf con Vtnlhtophaaen. — £<b«bcruna b<» «annibalismul. — ÜBobnorte. — Sauart ber §iltten. — SleOunfj ber

©aupiliitae. — fltieaflibtMng.

Xfii oon Klltra her moblbcgrUnbttrn fKuf bta Qannt» i

baliamua, ben all?
sMltn, tu meldten bit ftunbe oon btr

(Sriftenjbtr^ciamniam gebruiigen, an ihren tarnen gefnüpft

hoben, wirb ^itmanb in g"g« |Mtn wofltn, ber fid) üb«
btn Urfprung tintfl großen Zt)t\\9 mtintr Sdjäbclfammlung

untmidjttn miO. .^niar giebt ti fluanabmen oon btr 9ft-

gel, hitr wit aQtrwarta; fo trfuhr id) oon anbei tu "Viani-

niamjilglem, wclchf bie thmala Xombo'fdjtn unb S?aftmbtb''

fctirn Xtrritoritn im ©eftm mtintr SKoutt btfud)t hatten,

ohne baftlbft auf Vlnieirtjen oon (Eannibaliamua gcfio§cn

ju fein , unb i*iaggia , wr(d)tr gtcidjfada bitft (^tgtnbcn

ttnntn Itrnte, erfuhr wäbrtnb ftinca bortigtn ^luftnlb.alta

oon nid)ta bem Uebnlidien. 9lud) (aun id) au« eigener Qf
fahrung Häuptlinge namhaft mad)en, welche fclbft ben <?t<

nufjoonWtnfdjciifleifd) oerabfdieuen, wieUanbo j.SS-, tro|j-

bem une feine Jfricgeliifi wicberholte »erltgcnhtiten btrtitete.

3m ©rojjen unb (»«njen aber barf man gttroft bit 9iiam«

niam ala tin i'olf oon anthropophagt n btjtidjntn,

unb wo fit 'Hntt)TOpopb.agtn finb, ftnb fit t£ ganj unb ohnt

Sitftrot um jtbtn 1<reia unb unter jebtr 3?tbingung. Xit
«ntb,ropoph^agtn rühmtn fid) ftlbfl oor adtt SBtlt ihr«

»ilbtn®itr, tragen mit Cftentation bie3ähne btr oon ihnen

iPtrfptifitn auf Sdfnürt gtreifjt wie ©la«ptr(tn am'^alff,

unb fdtmurftn bit urfprünglid) nur jum 'fltifbängfn oon

3agbtrophÄtn btftimmttn "ßfäljlt bti btn SSobnungtn mit

Sd)äbtln ibrtr Dpftr. «m ^äuftgfitn unb oon aagtmtin.

fttm@tbraud) wirb ba8 ftttt oon Wtnfdjtn otrwtrthtt.

Xtm (Mtnuffe anfehnlid)tr Ouantitfittn fehretben fit aQgtmtin

eine bcraufd)tnbt i©ir(uug ju. S« gelang mir nidjt, bit Ur«

fad)t, weld)e ^u biefer fonberbaren ^orfieOung Seranlaifung

gegebeu hat, ;u crjpdhiti, fooft mir aud) oon 9(iamniam ftlbfl

bit Sadjt mitgtthtilt wurbt. ^trfpeifl werben im ftriege

Seute [eben Slttta, fa bit Slttn (jäufigtT noch, ala bit 3un<

gen, ba ihre $ulf(ofigitit fit bti UtbcrfäQen lur lrid)tern

SJeute bea Siegcta gtftaltet. ©erfpeift femer werben feutt,

bit tinta plbfflidjen 2obca fiatbtu unb in bem Tifhicte, wo

fie lebttn, oertinjtlt unb ohnt btn Anhang einer gamilie ba«

ftanben; e« ift biea jene Äategorie oon Wcnfchtn, weld)t bei

una ber Anatomie otrfalltn. Xit ^ubitr moaen fogar

JäHt conftatirt habtn, in bentn Irägtr oon ibrtn ßararoa.

neu, rotldit btn Strapajtn btr ÜHt ift trlitgtüb untttwtga Orr-

fd)arrt würben, aua it)rtn @rSbtrn geholt worbtn ftnb, unb

tintr mtinet ©tmähramSnner bitftr ilngobtn, tintr oon Abu
Sfatnot'a ^auptltuttn, iHamtna «erjmcb, btr oon «nfang
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an ade :Viatnniam'(5jpebitioncn ber Gbartumet mitgemacht,

unb bcm id) nwJ| brim Antritt meiner Sfieife |1et« mit bort«

nädigen ^ateiftln tu begegnen pflegte, fo oft et mir Dom 6an«

nibahtmu« bet «iamniam «Tgdl)lte , bat einen Ib/il feinet

«u«fagen b it cf) ft d b 1 1 d) mit feinem l'eibe h '"tätigen müf=

fen. Urmrr fldimeb! üßit Ijatten in einet fd|artigrn

Sd|lud|t mit wenigen «adijüglern eine furie «oft gemalt

unb neben un« log ein ertnübdet Xtäger, ben Xu tut Rott,

feeung feine« ÜKotfdie« anfporntefl, unlet Slnbrobungbtr @e-

fahr von ben Einwohnern ber ®«genb oetfpeift ju werben.

Xu abntefk nid|t, bog ein paar SBodjtn fpätet ein gleich«

?oo« I einer harrte!

iVadi ben Don Wiamniam felbft eingesogenen 9<ad)tid)ten

unb EiHöningen t>erabfd)euen biejenigen, nnlchr überhaupt

rlntbropophagen finb, nur bann ben Örnu& Don Wenfdien*

fleifdt, wenn bet ftötpet einem an etclbaften .£>autlranltjei'

ten iflerftorbenen angeborte, Sinbere wirberum bdbeuet»

ten, bofj bei ibnen ju $aufe ba« SRenfdjenf reffen in fo

bobem @robr (Segcnflanb befl «bjdieu« fei, bo§ 3ebermamt

ftd) weigere, mit einem ilnttjropopbageti au« einet Sdjttffel

tu effen.

Dötfftob« gatStäbte in unfern» Sinne giebte« im®e»
biete ber Wiamniam nitgenb«. Xiefcßtten u» (leinen Seilen»

grnppirt, finben fid) weithin Ober ba« Eulturlonb bet be-

wohnten Xiftricte jerftreut. Vettere finb Don einanbet burd)

Silbniffe Don oft mebmen Weilen im T urchmeffer gettennL

v!.:Jt bet Sob,nft(i einet fturflen bef)el)t nur au« einer grä>

gern Hn^obl betoon ihm unb feinen Seibctn bewohnten $üt»

ten , welobe burdj nicht* au«ge»,eid)net (dichten Don ben 8e«

Häufungen bet nbrigen Sterblichen, umgeben von ben ju fei«

nein Unterbaue bienenben gelben». Tie 23 a u a 1 1 b e r 9t i am

•

niambUtten entfpridjt im öftlidjrn Xtjeile bet fanbe« im

allgemeinen gant ber DotbttifdVnben Äegelfotm in anbeten

(Segenben Cenltalaftila«, nut ifl ba« Äegdbad) Don bildetet

unb fpifcctet (ftefialt a(« bei ben glitten ber 93ongo unb

Xinla unb fpringt mit borijontal au«gebteitetem SKanbe am
untern Enbe etwa« weiter Übet bie Xb,onmauer, bet ti »um
Schuge gegen ben Stegen bient, oor. Tie jum feuern unb

Hodjrn befliinmten glitten haben ein fpifcere« Xad) al« bie

jun» Schlafen. Eigentbümlid) geformte (leine glitten mit

glodeuibrmigem Xad) unb auf einem ftufj cnid)teten DbQtg

becherförmigem Unterbau Don Ibon, tu welchem nur eine

ganj fleine ©effnung führt, werben eigen« für bie balbwüd}»

f igen Änalen bet i'ornebuien errichtet, welche abgefonbert

von ben Enaadifenen unb tvobl gefd)ü@t gegen ben Angriff

eine« «aubthier« bafdbft bie
s
Jfacht v abringen. E« gefthiebt

bie« au« ©tünben ber SWotal, \m Ueberroadiung be« fina-

ben gegen Doijeitigc* Einbringen in bie Wcbcimniffe be«

ÖSefcblea^teleben«.

Xie ÜKatbt eine« fouoerfinen gürf»en, ber ben Xitel

bjiä (fafr mit ba« fronjSfiidie bieu au#gefprod)en) f»brt,

befd)ränft fid) auf ben Cberbrfebl aQet toaffenffihigea iVan.

ner be« i'anbci), bit et beliebig Derfammtlt, auf ^oUftterfung

Don Xobe«uribeilen , auf freie Verfügung Uber Äritg unb

^rieben. Un Vlbgaben erbebt er Don ben t^eroobuern feine«

o'ebteti1 , beten JVrci^Bgigfrit nid)t feiten burdi bie {reinbfelig(ci>

ten einanbet benadjbarter Xifiricte unb Vanbe«tbeile befd)tänft

ifl, äuget Slfenbein, neldie« ihm au«fd|lieglicr] )ufäQt, nur

bie Hälfte be« 3leifcb,e« Don ber $cute ber gemeinfdjaftlidpn

3agb. Xie übrigen ?ebon«mitte(, .Wem unb anbete 4?obrn«

probuete, erjielt et felbft oon ben ftelbetn, n>eld)e feine £fla.

Den, nidjt feiten fogar feine SCeiber beftetlen, beten et eine

gtoge 3abl um ftd) tu fd)aarcn pflegt.

ISin 4>a«f* Trabanten umgiebt flet« ben Häuptling, unb

bie Wbanga, fo nennt man feinen 2?obnf«&, ben$of eine« I

durften, etfennt man oon ©eitern an ben bafelbft an $fa>
,

len unb SBamnfrSntmen aufgehängten ©diilben, meldte, malt-

tifd) gruppirt unb mit brm l'eoparbenftQ gefüttert, Don tocU

d)em bet glän^enbe Xrumbafd) ücfi prSdjfig abbebt, ber Xag
unb "Jiadit ben hb'diftrn $)efeblen fjarrenben Veibroacbe ange»

boren. ÄDefl fQrftlicbcn ^omp« rtmangelnb unb felbft jeben

frembartigen i<uQ unb Sd)mud bartnädig ttrfdimäbenb, ifl

bie 'ilutotitdt eine« Häuptling« bod) bie DoDtommenfle bei

ben Siiamniam, unb ohne feinen **cfet)l würbe tin Untttge»

benet e« fid) nie einfallen laffen, auf eigene $anb »rieg ;u

beginnen obet gtiebeu }u fd)liegeii. «ad) bem Xobe ifl bn
erflgeborene €obn ber <frbe feinet 9Jlad)t, bie «ruber wer«

ben unter bem Xitel bä'fi mit einzelnen Xifhicten belebnt,

wo fte ben llnterbefebl Uber bie roaff cnf dljigc 1'tannfAaft fu>
rrn unb metft einen "Jtjctl ber 3agbgerrd)tfame erhalten.

Xie SouDerdneta't be« Ifrftgeborenen wirb aber oft oon ben

übrigen Shübern nidjt anettannt, unb wSbrenb bie Einen

fid) um bicfelbe ftreiten, ertlfiten Untere fid) ju felbftflnbi«

gen {räuptliugen in ben Xiftricten, wo fie ÜJäti waren.

^>ietau« erflfiren ftd) jut (Genüge bie unaufhörlichen ®ttci>

tigfeiten, UeberfaQe unb ©emalttljfirigfeittn.

(Sine auffällige (frfdjeinunq bot bei bem friegetifd)«n

öeifte bet Wiamniara mit bie Sitte, ba| ein Häuptling nie

felbft in ben Äampf ;,u geben pflegt, fonbnn in ängfilid)et

(Stmartung in ber y<ah,e feinet 3)ibanga au«batrt, um
fd)limmfien gall« mit grauen unb <3d)&g<n ba« Seite ju

finben unb fid) in unjugänglidjen SBolbfümpfen, im bot\(\\

Wxafc abgelegener Steppen unb brrgleid)en ju unbergrn.

}iur feiten l;ctt man baoon teben, bag ein Häuptling felbft

feine r'eute in ben Aampf geführt bätte. Seim Angriff ftnb

bie einzelnen Vanjend)argen ftet« Don bem milbeflen ftrieg««

gefd)rei begleitet; jebet (jrinielue, fo oft et )um Sutfe au«>

bolt, tuft ben Warnen feine« Häuptling« bem ß einte ju.

ijjei 'iJanfcn im OJefed)te werben in fidjetet (Sntfetnung ade

fid) barbietenben XenainbÄh,en, al« weld)e norjUglid) bie 10

bi« 15 (rufe bob.en Xetmitenbaufen benuQt wetben, bie au« brat

^>od)gtafe b,etoottagen, befitegen, unb bie feintlicheu Parteien

rufen ftd) allbann fhtnbenlang bie lädjerlidjfira Sdjimpf«

reben unb $erau«forbetungen ;u.

%ii wir an ber Sübgren;e be« llanbn'fdien ®ebirt« un«

einige läge in einem Verbau gegen bie Angriffe bet (Singe*

boreneu ;n Dettbeibigen bitten, tiövtr man loldie "Kufe ftünb>

lid). Hüc Tür fen, fo laffen fid) bie kubier in ben 9<eger>

länbetn allgemein nennen, fdrrien fte, foQen umtommen,

deiner foQ au« bau Vinte hinau«, fte foOen nie wietertom»

men, in ben .Vcoditopf mit ben iQrtrn, gleifd),

(>lei(d)! Unb bann wiebet holten fie bie handlet mtg, ta§

mir felbft (ein l'eib lugefügt wrrbeu foQe. „Xer weife

e

Wann, bjicf$ e«, ba er tum erflen Wate )u un« ge»

(ommen, er allein f o II abziehen bürfen, ihm t()un

wit nidft« nu leibe." Od) braudje (aum tu erwflbnen,

ba§ id) unter ben «trrjältniffcn , in weldien id) mid) gerabe

befanb, Wenig Neigung oerfpürte. mid) ihrer $ro§mutb auf

@uabe unb llngnabe ;n Ubergeben.

«od) will id) ber finnig fi)mbo(ifd)en 9rt unb Seife Qr>

roäl)nung t!tun, in welcher un«, al« wir auf bem dtttdwege

Don £ üben her bie ©renken be« Uanbo'fdfen (Gebiete wie>

bet betraten, bet ftrieg ertlfirt würbe. $art am ^fate unb

Oebem fo recht in bie Vlugen fpringenb, fanben fid) an einem

«aumafte brei (^rgenftänbe aufgehängt. Xiefe waren ein

IDcaief olben, eine ^übnerfeber unb ein ^feiL Sfeb-

baft erinnert an bie fcerau«forbrtrtbe ^otfdjaft, meldje bem

großen *|>etfer»öntgc ;uging, al« er bi« tum £>rrien be« Set)«

tbenlanbe« ooigcbrungen war, warb mir balb bie «eflflti«

gung in ben lirfläiungen uuferer Jübrer geboten: l'atjt

ObtEud)'« einfallen, aud) nur einen Wai«(olben tu tniden,

|

ober ein $ubn tu greifen, fo mtrbet Ob,r burd) tiefen *|Jfeil
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tif SJebeutimp, öon ^aner'. imb Söctiprccbt'* oflarfi^ijdjcr florbpolcipebitioti. 2T>

ftciben. 3ubef$ mai ii: bicWamniam tütfit fo gebulbig, bae

-rfir.« abjuw arten, fonbern motten nodj am nämlicb,en

Tage einen Wrr_tberifd)cn Ucbecfall auf une.

3« 3agb bcbienen fid) bic Niamniam in ber Uicgcl

ad« »orriaVungen , fallen, Gruben imb Sulingen, weldK

ba< .infangen M _ilbee <ilcid)tcm, unb bie Xreibjagb

auf große Z^int tsitb oon ihnen ftjftematifcher unb in gro
1

»

|erin sDcaßftabe betrieben, iöei febec SSeilergruppe, nament'

lid) bei ber ?Dlbaiiga bee Xtfitict-3- unb Drtebauptlinge, bic

man borrumbanga nennt, b. Ii. ben$crrn be*fioit*, befin>

bei fid) eine febr große ^oljpaute, welche aue einem b elften

löautiiftamuie mit 4 Süßen befielt 3n funftaoUer Weife aue-

get)öl|lt jeigt ein jold)e* 3nfirument un« anf ber Cberfeite

einen langen fdimalen Spalt; bie ftuefjerjlung ift in ber

Hxt angebracht, ba§ bie beiben $älften ungleich biefe it: a:ic

t

borfieflen, fo baß fie beim Onfchlagen \nc. lernt Don fid)

geben. SWit biefen jroci Ionen werben, je nathbem man
fit roieberfjolt, ober in welchem Safte man fie wetbfeln läßt,

breittlei Signale gegeben, 1) }um Kriege, 2) -,ur 3agb,

3) jur gcftocrfammlung. Con ber _Hbanga M Häuptlinge

auegrb/enb, roerben in wenigen ftugenblirfen bie Signale auf

aQen Raufen eine* Diftricte wicbtrbolt unb in ttirgefter

S?rifl Zaufenbe bewaffneter SKännev nifammengefd)aart.

Tat* gefdjiebt vor Allem, wenn fid) (Sleprjanten gezeigt

baben, ju beten SBernidjtung bie bidjteften unb com flärfften

Wraewuchfe et füllten Steppen eigen« gefdjont unb tot beut

Sleppenbranbt in Mdu genommen ut nerben pflegen. Da=
hinein nun treibt man bie Ibiert . umftetlt ben ganjen *e^

jitr mit ?cuten, Weld)e Scuerbtänic bei fi<f) führen, unb ber

Öranb beginnt nun von aQen Seiten , bie bie (Slepbantcn

tbeile betäubt oom ftaudie. tbrile burth> geuer felbfi fall in

gelegt, eine wcbrlofc Söente bee _)ccnjd)en werben, unb ibnen

butcb .anjenroürfe ber .iefi gegeben wirb. Da bei jold)cm

Ü3emid)tungetampfc nid>l nur bie mit großen rorrt^doäcit

Sroßiähnen bewerten SNänwhen, fonbern aud) il)re 3_cib.

d)cn unb 3ungen fd)mahlid) ju ©runbe gehen, fann mau
leidjt begreifen, in wie ^otjcm (Stabe bie -uetottung biefee

eblen Xbieree, bae fid) ber üRenfdj nuQbar mad)en (önnte,

jumal in einem üanbe, wo ee an l'afttbiercu unb auberen

(iommunicattonenutteln g&njlid) fehlt, oon 3abr ju 3aljr

Botfdjteilen muß. Xie Häuptlinge, beten <Sewinnfud)t burd)

bie mit Kupfer juni Gintaufe bee (Slfenbeine belabenen

3Uge ber kubier, beut einzigen Ui?etttje , meldte aufer du
fen, bie SKiamniam ju fd)S(jen wiffen, erregt wirb, oerbop-

peln ilne flnftrengungen bei ber (Slepbantenjagb, wäbrenb

ihre Untergebenen lliftern nad) ben grofjen gleifeboortäthen,

bie fie fid) bei betartigen Ireibjogben leid)t erwerben , bae

3brige tt>un. Oft faij id) Seute, welche id) mit einem gro»

ßen «Unbel «rennfjolj beloben itjren Kütten jufehrciten

glaubte; fte ttugen ihren ^ntCjeil an Glepbantenfleifdj, wet<

djee in lange Striemen gefdimtten unb übet bem Jeuer gt«

bbrrt ganj bae Jlujfrtien oon-Viot] unb dteifig angenommen

bette. 3n mebreren 3 teilen bee t'atibte, -,unäctift in ben ber

3?orbgtenje benadjbarten Xtrritorien, wo ber tiljenbeinban«

bei bereite feit 12 bie 13 3ab,rcn florirt, Werben bereite

ISlcpbanlen gar ittcfjt mehr etlegt, unb nidtt fd)wermfire ee,

in äbflänbeti son 5 ju 5 Oabren bie entfpred)enben ^onc:i

quer butd) bae gan;e @ebiet bee @a}e1Ienfhome« ju ;eid)<

nen
,

innerbalb weld)n biefe Ibin* »ot ber ailaffenoerfol«

gung tbeile fid) »urBrfge-,ogen haben, tbeile gättitid)»erf<*iwun.

ben jinb.

J)tc ©ebeu.ung Don ^a^cr'ö unb Sßc^ret^t'g öftmeidjifdjcr

9iorbpoteypebitiou.

llcberblid be-i flajiirn Ihitertte 1>mt n».

L

r. d. 9ieue 3ead)rid)ten. Die •Jcad)rid)ten ane bem fdjenewertber ale unter 7t»" 50' n. *r. gewefen, fo flnb

hoben Horben »on ben im Sommer 1672 aufgebrochenen biefe bod) für bie 2Biffenfd)aft aufjerotbentlich miHfommen.

^olarerpebitionen lauten nid)t gBnftig. Sd)on bafj wir Uber- 'iüu befujeu nSmlid) nod) (eine 3?eobad)lungcn, »rldje

haupt jiemlid) fpät im 3ahre 9iad)tid)ten ei hielten, war tein wdhrenb bee 2Bintere in fo höh" breite gemadit würben,

gutee Reichen, unb ee ficht jept wohl fo jicmlid) feft, bafj 'Auf ber weftlid)en ^albtugel lag Kane'e Winterquartier im

jowohl bie Sdjweben ale bie pefterreicher eincSaifon »er»
1

Äenffclaer.öafentlsijS bie 1855) unter78*37' n.S3r. am
loten haben. Sffiie weit biee fUr bie ganjen Unternthmun. ni>tblid)ftcn, unb auf bet Bfilidjen haben wir nur bie wcitfUb«

gen hinbttlid) fein wirb, mufj bic ^ufunft lehren; wit wol- lidjer gelegenen ber iHuffen oom 3Katot(d)fin.Sd)ar(73 ,> 20'

len aber bae »efte boffen, unb wünfd)cn, baß bae, wo« un. n. SBr.), biefer «owaia.Semlja burd)fdjneibenben Straße,

termibtigen »ethaltniffen eingebllfjt routbc, nadjqeholt werbe. 2Bir btlrfen baher aud) mit ber gelungenen Ucbcrwinterung

Die febwebifebe Örptbilioti unter frofeffor Horben, «otbenffiblb'e jufrieben fein ; fie wirb bei iEßiffenfdjaft rcidje

ffiölb, welche 1872 auf 1873 unter 80*40' n. «r. auf ber «u«beutc liefern.

"Jkrrn.3nfel im3corben oon Spi(}bergen überwintern woOte, I Saebie »ftcrreid)ifd)e, ober rote man fpäter fte taufte,

ift nidjt fo weh nbrblid) gelangt, fonbetn wie ber 2BalfvfaV bie öftcrrcid)ifd)>ungarifdie 'Jiorbpolareypebition, be«

fänget „Pepita* berichtet, fammt ben 9?cgleitfd)iffen in ber trifft, fofmb bic lebten 3iad)rid)ten berfelben oom 16.»uguft.

•iRoffel^ ober ^albmonbbai (79° 50' n. ör.) an ber -3iorb- tSapitän aöchpredjt fdjteibt oom Gap 9faffau an ber

wcftfllfle Bon »Jceufrieelanb eingefroren •). SBciren aud) >Jiorbwefifllftc'3cowaia^S<mljae(76 0 2r u. 2Jr. unb Cl»50'

meteorologifdje Seobacqiungen unter 80*40' n. *r. wün< iSftl. V. o. C*c): „Sd)on am 25. 3uli trafen wir bae (Sie

______ auf 74Vi* Cr. unb 48*öf»l. ». C»r., wo infonftigen

ffli*6u4 xxiit. Hr. S. tttat__rtM 2S. ti«»t. \ari.) *
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26 Die Bebfflhlltg Don ^aheVS unb 2Bei)prccf|t'# öficneidjifcf)« 9corbpo(erpcbition.

renb bie mittlen 3Nonat«teuiperataT be« Stuguft für 74 ',°

n. Sör. in 9<omaja<Semlja -4- 5 U l£. ift, f)e^t , feitbem wir

ba«©« gefef)en haben, btr Kjennomet« faft fortbauernb un»

ttt 3cuÜ. Dabei anbaltenbe Schneefälle. Seid) ein @e»
genfag jum »origen 3abre! Die Sajfertemperatur

überfteigt ftnfl ®rab faft nie. Drei ©rab nörblid) oon

tjier borten wir im »origen 3aljr »ierjebn läge fpäter weit

gelinberr« Setter, al« nun fdwn feit brei Sodjen unter fo

niebriger Breite. G« fctjcint faft al« fei ba« gonje 6ts be«

Reiften Meere* nicht jum Sd)uieli,cn gelangt unb milSüb«

weftwinben beraufgetommen, C« ift jebod) n od) immer
nid)t« verloren, wir haben faft ;tod) einen ganzen Wo«
nat S<htfffahrt«}eit unb laben eo tro? ber (aloffalen lüfl«

maffen bi* Gap iNafjau gebrad)t. 3d( rechne bauptfäd)lid)

auf bie erften läge be« September. Äuf (einen jaQ lön<

nen aber bie fanguinifdjen Hoffnungen realiftrt werben, bie

in ber legten 3«' »or unferer ilbfabrt laut geworben finb.

Slnbaltenbe Jeebel, Sdjneegeftöber u. f. w. liegen im« bi«

jegt (aum tic-di 311 aftronomifd)en Beobachtungen fommen."

Seitbem haben wir (einerlei «Nadjrid)t oon ben Cefier«

reichern. $at fidj, ma« ja ber gall fein (ann, bie Befd)if«

fung be« SWeere« im '.Verben unb Cflen iWowaia-Scnilja?

im x' a
13

f er be« September noch m&glid) erwiefen , bann ifi

ber „Sbtniral Degetboff", ber al« tud)tige« S-d)iff f"h be-

währte, auch weiter »orgebrungen. Sobin? barüber finb

nur Speculationen mttglid). Gr (ann no<h Gap Ifdjel«

jmflin, Sften« närblitbftc Spigc, erreicht hoben; er (ann aud)

ein neue«, noch unbekannte« fanb im Horben oufgefunben

haben unb bort überwintern, benn bie unlrüglid)cn Be«

weife für ein folctje« finb »orbanben *). Gr (ann aud), wa«
ba« Ungünftigfte wäre, im freien Meere 00m Gife befegt

worben, er (ann enblid) auf Womaja.Semlja -,urUdgcblieben

fein. 3m legtern millc halten wir »on ben Oefterreidiern

wieber fdjägbare meteorologtfdjc Beobachtungen p troffen,

benn fo hoch int Horben 9?owaja>Semlja* wie Gap 9caffau

finb nod) (eine gemalt worben. £>eemO(crf unb Bareng

überwinterten aDerbing« 1596 bis 1597 im Gi«bafen un«

ter 76° 6' n. Br., allein fte hinterließen (einerlei mrteorolo«

gifcfje Beobachtungen.
l

.'(ud) ift anjunebmen, baßfyiljer unb

SBcppircfjt im Salle einer gelungenen Ueberwintcmng auf

9iowaja<Semlja jebenfaO« etwa« für bie Grforfdmng be«

3nnern biefer 3nfel thun werben. Bioher ift nur ber SRanb

beJannt geworben; imSüben, um$l{atotfd)lin'Stbar,unban

ber nörblid)ftenSpige(burd) sIRarf> fmbjwar einzelne Striche

be« 3nnern etwa« be(annt geworben, fcod) im Ötonjcn wij«

fen wir Uber bie innere (Scftaltung ber etwa 2000 Cuabrat«

weiten großen 3nfcl fo gut wie nidjt«. Beffer aber al«

biefe tforfd)ungen wäre e« jebenfaO«, wenn bie Crftctrridier

nod) fottgeiommen wären unb wenn Settpred)t'4 VI u«fprud|

:

BG« ift jebod) nod) immer nicht« oerloren", ju Sabrt)eit

geworben wäre.

Onbem wir folehetgeftalt bie Grpebition unb" ü)rc tUdj«

tigen, unerfchrodenen rtiibrer mit unferrn befien Sün>
fdjen unb .Hoffnungen begleiten, wirb e* wohl an ber 3<i<

fein, einen oDgemcinen Ueberblid über beren Unternehmen,

Uber bie Baft«, auf weld> e« gegrünbet würbe, unb bie

•) MiU «m«*(B,' f*tei6t «*»er, .liefen um Her (unter

7H« nirtl. *r.) auf rtt «ab« oen «Mit f*Iif#(H. 33ir faken riet

; ,

.
1 [

:
.

1 ,
im mir nxiiti fülli* fift nie oettcrftn hollen , unt auf

eintm Stüde, (al wie fifitten, itnt fi* ftifAer £a>(tmm; fem«
flljien unt viel i£üf«Mffemt, nrlehrt »n fetner X'.in+M.ttiiitn: Übt
leiibt tmntlieb i|t. Qtn fi|) janj üitnl ;<*i*m nuren ü*» na*
Stilen jiefcente iMtrTtnten. ti'e fl* nie well rem tinU entfernen.

*

Umaefekrt iertaebteten tit SAweten im Ttirtlirtsen «iMlkraen na*
«orten iteoente S«i«ael. Xitübec tinn fein 3»etf«l metir
fein, tafi im «orben »cn «pttter^en ntä> unenttertte»
Vanr lie Ä t.

ttuflrüftnng beffelben in geben. <&9 ifi aerobe ein paffen<

ber «bfchn<:i , bie erfte ^kriobe liegt hinter un«, ber an«
fang ifi gemacht unb e« witb geraume t<-.t oergehen, bt«

wir wieber oon jenen etwa« rjcrnehmen. Aieinenfolt« cor ber

SWitle be« näd)ften Sommer« unb bie« aud; nur bann, wenn
bie tDefterreidjer gejwungen waren , auf Üiowojo.Semlja )u

überwintern *).

(S rgebniffe ber öftcrreid)if eben 3tecognofcirung

1871. Die ttorirefjliche Arbeit ^etermann'« Uber ben

@o(fflrom harte naehgewiefen , bafj biefer f'id) ton ber

Bäreninfel au« noch entlang ber SJeftdlfie
<

ftowaja>Sentlja«

erflredr. Diefe riefige erwärmte ä&affennaffe muß bei bem

3ufammentreffeu mit bem Ifife ihre SBärme abgeben unb ba«

burd) gewaltig auf bie (fidoerbältniffe im hohen Horben wir«

(en. Da« iffeer aber, in welche« ber «olfftiom fid) ti'a tfr

floß, war unbe(annt; oon ber $>ope«3nfe( (fübbftlich oon

Spi&bergen) bi« ^cowaja'Semlja war e« unbefahren, trot}>

bem jebod) wegen feiner „unbuTefjbringlichen" (SiOjuftänbe

Berrufen. 8ber «iemanb mar bort grwefen unb «ufdärung
brad)le erfi bie (leine iKecognofcirungJrrife ^Janer'« unb
Scnprecht'« MM Sommer 1871 im B 3«bj8ren

u
, bie

nur wenige taufenb Xhaler (oftete, bafür aber söebeutenbe«

leifietr. Sic erreichten unter 78° 48' ihre t)ö<f>ftc nbrb«

lichfie Breite auf 42" 30'
c-ftl. V. 0. ®x. unb fanben jmi«

fdjen Spigbergen unb 'Jiowaja-Semlja überall fiefreie«,

offene«, fdjiffbare«
vDieer nnb jwar im September. @rb«

ßern äBerti) erhält biefe Beobachtung burd) bie gleichseitige

ftabrt be« notwrgifd>en dapitän« iVarf weiter nach Cften.

<Sr brang mit großer Unerfchrodenheit im ftarifchen ÜReere

äfllid) oon «owaja.Semlja bi« faft ju 83» IfH. ?. 0. @r.
unb 75° 30' n.Br. oor unb fanbaud) ht««ne« enlfrei, bei

einer iffiafferlempcratur oon 6»'
4

<" ß. an ber Oberfläche

unb ftarfer Strämung nach ^orboft.

Sdjon ber Umftanb, baß e« im September mit ((einen

Srgelfrijiffcn möglid) war, liier faft ben 79. Brrilengrab,

bort faft 83(4rab tJfil. V. :u erreidjen — Breiten unbvän«

gen, welche in biefer See nod) nicht erreicht waren — , fpridjt

bafür, baß hi:r eine günftige Baft« jum wettern Borbrin«

gen in bie 'Jtorbpolarregion Oorhanben ift Durch l^h«.
©eopretht unb 2Wad mar im Sommer 1871 ein 3Äeer be»

fahren worben, an fluobehiumg fo groß, wie ba« beutfrhe

iüceer, unb biefe« SWeer war bi« bah in für obfolttt unfahrbar

angefehen worben. „DerC^runb, warum ba« 9»eer nSrblid)

oon7<i l>

bi«h<r fo unbetannt unb »errufen war," fagt$aaer,

„ift in bemllmftanbe ju fud|en, baß aOeSd)iffe, welche hier

einsubringen oerfud)trn , viel ju früh im 3ahre (amen unb

baffelbe jtt früh becließen. liniere eigenen (Erfahrungen,

weldje auch burd) bie legten norwegifchen bahrten beftätigt

werben, beuten baranf hin, baß ber liulmination«pun(t ber

hieftgen günftigen ßi«juftänbe erft «Witte, »ielleid)t garünbe

September eintritL"

StrBmung«^ nnb Si«oerhä(tniffe im arftifd)en

tii«mecre. 3n feinem Berichte an bie (aiferliche «fabe«

mie ber 3ELMffenfd)aften ju Sien h«t Setwred)t Über biefel«

ben baeBefle gejagt, ma« barüber überhaupt, tinferer flnMdit

nad), bi«ber gejagt würbe. Sr bat, theilweife wenigften«,

ben Sdjleier gelüftet, ber über ben Strömungen be« «ort-
potarmeere« ruhte, unb in fi lr onfdjaulicher Seife gejeigt, wie

ber regelmäßige J(b> unb 3"fuß ber (alten unb wannen
Qewfiffer bort erfolgt. 6« ifi bort in jenem Ungeheuern Öi««

beden, ba« alljährlich einmal in Bewegung geräth, über«

*) CuiUen für ttn naLfiAekenten fumm<rif«Vn Ueberblief: tit
3Rittb<ilunj,cn tri j|f»j)rapkif*in ®efeüf*aft tu ©ien 1871 unt
1872. - «erlitt tel t. f. SctifetieuKnani ffietwea» <n »ie f«l«

firlidbe HUUm, ter ©IrTeufekaflen in ffiten t*m 7. (Ceeember

1S7I. — üetfwunn-l «Killbeilungen 1871 unt 1872.
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9fcu« 9tod)rid)ttn üb« ipagroarb'ä grmorbung in Uarbifton. 27

boupt btr Urfprung btr StrBmungtn bft OTtert ju futf)fn,

fomtit jU mit ben Worbpolarrtgiontn im 3nfantmenhangt

(leben, nenn auch. Über bie Sin)elnf|titen mir itodj (tintewcg«

im klaren fmb. leitete Wotbpolareiptbilionen — unb bit«

ifl ja eint ibrtr wtftntlidjften wiffenfcbaftlidjtn Aufgaben —
werben nod) mtln: ?id>t üb« ben Urfprung ber flKtttt«.

fhBmungtn Dcrbretten.

'.'«ad) Seppred)t müffeu bit Safferftrrjmungtn al«

bte magren {Regulatoren bei ßiflotrljältnif (e im
^olargtbittt angeft^en werben, unb biefe Strömungen
finb jur aufred)terb,aliung ber Xemptraturptrbiiltmfft unferrt

Crbboflfl bunbau« notbwtnbig. Unjtre Srbc würbe gonj

gtwtf} einer aHmfiiigtn Don ben $ottn au« oorfdjreitenben

Ißtreifunq entgegen geben, wenn ba« im Sinttr nm biefel»

ben gebilbrte überfdjüffige Ci« nid)t burd) warme Strömun-

gen gtfdjmoljtn ober burcb, (alle nad) ©Uten tt)tilwtifc b,in»

weggeführt unb bort aufgelbfi würbe. Stnn im Sinter nur

ein einjige« i5i«fetb itu-in proburirt, als im Sommer fort*

gefdjafft würbe, fo utüfjte unfer ßtima in Ijiftoriitricr 3'ü
I tnertbare Staänberungen etlriben. Xaoon ifi aber (eine

SWebt , im (Regent bei! gewahren wir ctitr ein 3urüdmeid)en

i b<« C£ifc€, unb bte gefdjnfieuen (Jisntengen im 'J.'olarmeer,

im Süben wie im Sforbtn, flehen in einem gani befUmmten

I ü?trbälrniffe S
nr abfuhr.

Dteue SRad^ric^tctt über £abtt>arb'jf ©rmorbung in ^arbiftan.

^aqwarb nimmt unter ben gorfdjung*reif:nben einen

ebrenooQen Wa» ein. \S« gelang it)m, oon i'eb in i'a«

baft) au« Uber bie hohm ÜJrbttgStetten be« Äaralorura unb

b«« Äüen lün bi« nad) Ofiturttftan binein Dorjubringen.

5>it i'onboner geograpbifdjt Ötftüfdjaft tjattc itjm bie *uf*

gäbe gefleüt, einen mbgltdjft (urjen unb praftifabetn Seg
aufjuftnbrn im öntereffe be« inbifd).nirtef»onifd>en Jponbel«.

3u Anfang Dttober« 1868 überftieg er, ben Xfthanp»

rfrf)emm<n
i

P«f$ benu&tnb , bie $anptfette be« Äaratorum tn

faft 18,000 >5«fj $»fl?f Uber brm SLKttrt, unb ba« Äütnlün-

gebirge in 17,859 gufj oermittelft be« oon ihm entbedien

3tngi> (b. I). neuen) 13affe«. Wad) einer ungeutein befdnoer»

lidien dietfe oon fech.« Sorten traf er bie ofrturtrftanifd)en

Sodjtpofieu an ber @renje. <5« gelang ihm, nad) "Jlar»

(enb unb einige 3"t barauf and) nad) ftafdpgar ju gelangen,

wo er beim atalit ®tyif\ eine äubirnj hatte unb ungefähr

einen l'ionot otrweilte. Sir b/ibtn feine Säuberungen

unb Crlebniffe au«fübrtid) gtfdjilbtrt „Ölobu«" XVII, S.
265 ff.

• X>te Conboner gtogrophifd)t ®efetlfd>aft jeidjutte it>n

burd) $erltil)ung iljter großen ÜtebaiUe au« unb gab ihm

ben Huftrag, in Onneraftcn wettere ftorfdjungtn anjufleüen.

Ur foQte von ben roeftlidjen Öefifcungen be« ÜNabfdja von

Äafdmttr , alfo oon Xarbiflan au«, nad) ber $od)fieppe

Don i'amir vorbringen unb weiter bi« in« rufftfd)e Xttrfe-

fian geben, dm $>erbfi 1870 (am bann bie Jfadn-.dit, baft

er oon einem $fiupttinge ber Raffln ju Oiilgit erntorbet

worbrn fei, a(« er auf bem SJege nad) ^arnir ftd) befanb.

Xie Xobe«(unbe war (etb<r nur all 511 watjr, aud) bag ber

Färber W\t Salli btifjt; aber 'nidjt in ber flähe pon

@ilgit, wo er nun begraben liegt, perlor er fein i'tben, fon-

bern in ber Mift von Xfdjitral („©lobu«" XIX, S.
191).

Wad) Verlauf einiger Monate erfahr man bann burd)

einen $<rrn 3)rew, weldjer im Xienfte be« ^errfdjer« oon

ftaid)mir ftet)t, bag Jpaowarb'« ftürper burd) Säbelbiebe

oerftUutmelt warben fei ; e« tjabe ben tfnfd)ein gehabt, al«

ob man Üjtt oorber burd) Steinigung beftnnung«to« gtmad)t

unb bann )u99oben geworfen fjobt 1 .Wlobu«" XIX, S. 32).

£uf feiner erften 9teife war $>at)warb Pom Häuptlinge

in '.'Joffui freunblid) aufgenommen worben. Sa« bann ;wt>

[ifm berfelben unb feiner jweiten Xnrunft bei btmfelben

oorgegangen ift, wugten wir nicht ; al« ^aqwarb nad) X>ar<

(ot unterweg« war, fdjidte 3Rir SaÜi i^m mebrere Öe«

waffnett nad). Qnbejj hatte berdteifenbe wohl £erbad|t ge<

icqopft uno innen ituten etnge|a)at|t, ote .ajait'" 1'«»

^Bertitfdjaft )u halttn; 3?ad)t« hatte tr gtlabtnt $if)o!en

nebrn fid) litgen unb hielt felbrr Sad)t. Uli er einmal

gtgen borgen etngefd)lummert war, fielen bie bewaffneten

Wir Saar« au« einem $intrrbalte i^m, padten ü)n,

warftn ihm tinm Strirf um ben £)al«, jogen i^n an bem»

feiern au« brm 3elt unb fteinigten itjo ju lobt Gin glei>

d)e« Sdjirffal t,Mt fein inbifd)cr SecretSr. ^anwarb'«

l'eidje mürbe mit Steinen btbeeft. —
So lautete bte jweitt 9iad)ridjt, wtldjt nad) 3nbitn

(am. G« bitg bann weit«: „3Hir Sa (Ii ^at (tintn

i'ovtljtii Don biefer Hünctbat gehabt. Xic JpaiipUinge unb

Stämme ber ^adjbarjdpft waren empbrt über birfen 3Rorb

unb ber $erbred)tr mugtt tutflitb/tn. 3ut[f fanD tx m
!8abad)fd)an tin Unterfontmen ; al« aud) bort feint« $(ti«

ben« nidjt war, entflog er )u feinem C'beim, btr ^äupt-
liitg Pon Xfdjitral ift, unb Don bort tnttatn er nad)

einem Sd)lnpfwin(e( irgcnbwo im öebirgt . 3Ran ftedte iljm

nad), boffte ihn einsaugen unb will il;n mit bem Xobt be»

ftrofen." (— „Ölobu«" XVIII, ©. 302. 3d) tytbt bort

aud), nad) Öunningtjam'« Sert Über ?aba(b, bie ?anbfa)af.

ten gefd)ilbert, bertn in btn üJtridjten über .f>anwarb erwälmt

wirb. (9tlgit liegt weftlid) Dom obern 3nbu« unb gebjirt

}u Salti; Xfd)ttral liegt naher bem $inbu(ob. unb gttjört

tun: Stromgebiete ber ffabul. Xi< ^erootjuer ftnb fdnitifd)t

Xarbtn; ftt rtben bie 9(rnijafprad)e. 33on btr £>auptfiabt

Xfdjitral laufen Strafjeu nad) l
; ;jcharoer , babad)fd)an unb

V'Iattenb. Xa« ^oflagtr bt« Häuptling« btfinbtt fid) in

•J>afi"in. «. —

)

$i«btr war in St^ug auf bit angebtuttttn Vorgänge

nod) iUanch.« nicht rrd)t dar; nun aber b4btn wir ganj

Dor Äur^em einen Bericht erhalten, weldjtr Sid)t in ba«

XunM bringt. X>ie Gnglänber loffen fid» be(anntlid) bit

«ujnabrae unb bit trigonomttrifd)t btrmtffung btr SKegion

im Horben be« $imalana angelegen fein unb haben barin

©rofjartigt« gtltifleL 3ur grforfdjung btr Dtrfd)itbenen

l'anbfdjaften Dtrwtnben fit aud) Cingebortne, weld)t 00m
(iapitän l'f omgomet ie für it)reu beruf, •,. 8. $i)i)tnmeffun'

gen, befonber« d« bereitet werben. X)a« war btr §aü mit

btn brti inbifd)tn Uanbitcn, oon wtld)tn tintr bi« ;ur tibt>

tanifd)tn yaupiftabt i'baffa gelangte, unb mit einem Wo«
t)ammebaner, btn man al« btn Wirja bqtidmet. 3m Jahre

1872 würbe ein Nathane (— man bezeichnet al« 'ißalbanen

bie in 3nbien anfälligen afcibanen —) au«gtfd)ic(t , um bie

fanbftridje jwifdjen Äabul unb Xibet )u burdßteqtn unb

SBtobad)lungen anjuftellen. X>erWann biente aWSappeur
bei ber trigonometrifdjen «ufnahmt unb trat wohlgemut
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28 Xit dltefte «efdjiifjte ber C<inarifd)en 3nftln.

feine Sanberung an. Huf bem Stgt nett Dir nad) ?fch:

trat Hieben SRauber au« ftafhiftan ihr Uttroefen nnb bie

Stragt mar fo unfidier, ba§ bte iRfiftnbtn nur in Äaro»

wanen »on einigen £>unbert Stroaffntttn ftd) fortbtrotgtn

fonnten, unb auch bann galten f\e manchmal Angriffe ab«

luwehrtn. Xtm Nathanen gelang H inbeg, wohlbehalten

nad) Xfd)itral ju gelangen, unb er oerfefyrte bort mit bem

Häuptling Aman i muH. Sei birfem traf er £>anmarb'«

Wbtber SWir Safli. Sein Serid)t lautet:

Um 4. September (1872) hielt btr Sabfdtah BonIfd)i«

trat einen Xerbar (groge fflatb^oerfauimlung), lieg mid)

rufen unb id) mugte mid) ju feiner ttttfyrn ftfccn , }wifd)en

ifjn unb 2Hir SaHi. "Jiadjbem er einige gemShnlicht Sra»

gen an mid) gcrid)tet, unterhielt er fid) mit ben ibru gegen»

UbcrfiBenbeit Beamten; id) meinerfeil« waiibte mid) an Wir
Salli unb fragte gauj rubig, we«balb er mit .^anwarb 'Sa«

fytb in gwifl gclommen fei. Cr fagle in mir: „.leb, hatte

gar (eine ?ufi, mit £>anmarb Sahib in greift }u grrathen;

id) hatte ira fdjon früher gefchen, al« er burd) unfer i'anb

reifte; mir rotdifcltcn bamal« .£5flid)leiten unb @cfdjcnfe

unb finb al« gute Jreunbt gefd)ieben. AI« er ober ba«

lefcteWal t)\n war, prtgte er jwongSweife Äuli« unb
anbere feute in feinen Xienft, um fein (?epäd oon

einer Station bi« jur anbern nad) Sabodifdvan ju tragen.

Augttbem nab,m er mit ffiewalt ben Xorfbewohnern 9m|<
rung«mitte( für feine Stute weg, unb oon mehreren fflrunb'

befttjern (amen mir Atagen barllber ju. AI« er bann in

ba« Xorf (am, roo id) mid) befanb, machte id) ihm Sor«

fiedungen unb fagte, er foQe bod| nid)t in foldjcr Seife mit

ben beuten verfahren. Xa breljete mir $>at)warb Sat)ib ben

iRUrfcn ju, fd)impfte mid) au« unb fagte, ba« Vaub gc>

hbrt gar nicht un«, fonbern ben (Snglänbtrn. Sei biefer

(Gelegenheit mar fein ganse« Senchmen augerorbenllid) tief-

tig, fo fehr, bag id) beforgtr, ermerbe fid) an meiner ^erfon

tiergreifen. 3d) fagte befhalb (ein Sort mehr."

„3n jener v'cadjt hatte ber 2afiib fein Sag« neben ber

Oriftbaft, roo id) mid) befanb. ©egen Worgen fd)irt*te id)

60 «Wann nad) htm unweit entfernten Drte Ufd)gum, roo

f»e fid) in Hinterhalt legen unb auf ihn unb feine Stntt ju

warten hatten. Sie hatten Sefebl, über biefelben htrjufal«

len unb fte ju tbbten. Xa« haben fit btnn aud) gt'tbon;

fie Ibbteten .'.-atimarb Sahib unb flehen feiner Stute.

*

3)ian fieht, Wir SaQi hat fid) ebne allen SWlirfbalt au«

•

gefprod)cn. Xer Seridjt, twldjen btr jüngftt Stridjt ber

trigonomrtrifdicn (iommiffton r>erbffentlid)t :;.n unb befftn

btr dalcuttacr (Eorrefponbent btr „Ximc« 5DiaiI" rem 1.

Stowtnbrr erwähnt, fügt tinige ftottjtn jur Ctlä'uterung bei.

2Ran nahm bi#ber an , Aman i mulf fei hödifi jornig

gtweftn, al« er »on ber iSrmorbnng tjSrt« -, tr t)abe gefagt:

Wir Salli tft mein Jtinb; »ie burftt tr, ohne Sefebl r»on

mir ju hoben, auf feine tigtne $onb .ftonroarb Solnb tobten?

3d) rserbt ihn bafür tin(et(ern laffen ! — On Xfdjitral

feheinen bie l'ettte ber Uebeqtugung ju fein, bag $atnriarb

auf Sefehl be« Sman i muH ermoibtt »orbeu fei unb bag

Wir Stallt lebiglid) ftin 2Dert)eug war. Xtr le)}trrt fti

aQnbing« nad) verübter Xhat eine (ur]t Stift augtr Van.

bt« gtwtftti, aber nad) feiner diüdlehr nad) wie cor mit

feinem Häuptling eng bcfreunbtt geblieben. Aman i mult

höbe fid) nur )um Schein trjttrnt grftcOt; tr wollte bic

Stbulb »on fid) abwüljcn unb btr Seit 3anb in bitüugen

ftreuen. —
3m Allgemeinen treffen bteft 9{ad)rid)ttn mit ben frü»

btren jufammen. Ufd)gum ift wahtfd)einlid) ba« Sur>
fdjagam auf ^tahwarb'« Äartenf(ijje ; tr Dtjeidmtt fo tin

Xhol unb einen ftlug unmittelbar nBiblidj oon gMfta; et

(am auf feiner erftett 9Jeth burd) ben untern Xljtil bitft«

Xhale«. Wad)rid)ttn au« £afd)inir jufolgt Ijeifjt ba« Xorf,

,
neben weldjecn tr trmorbet wurbt, Xar(ot; it liegt 20

i ÜKilc« in gerabrr nörblichcr 9iid)tung Pon jafftn. Xrr
I itathanc fagt nod) au«brüd(id), bag Aman i mul(, ber Häupt-

ling oon Xfd)ttral, mit Wir SaQi auf bem ptrtraultd)ften

•Mibe flanb; jener habe ftd) {ueerUffig einen 2 heil tr* tftau»

bt« angeeignet. Ür trug frei« eint Don ^anwarb'« SUchfen,

bie tr nid)t rinmal ablegtt, mtnn er »um ®ebtte ging. Xtr
Nathane begleitete ihn in bie 3bgah (

sJSofd)tf) unb fah, bog

tr ba« ©ew*hr ««> bie Sanb neben fid) hinfltatt, btMr tr

ftin ©tbtt btgann.

(Die ältefte ®e\$i$te

r. d. Otbt i'nbltcation btr j£>actluift Srxitta bezeichnet

einen Jortfdjritt in ber ffltfd)id)te btr Reifen unb Sntbtdun'

gtn, »umal wenn btr onbitnte ÜMajor $trau«geb«r tft.

Xa« ift aud) mit bem neueften Serie ber gaO, welche« ein

Sieberabbrud nebft Ueberfctung unb dontmentar eine« alten

franiBftfdjen Sud)e« ift unb ben Ott. fuhrt: The Cana-
rian ; or book of tlit? Oonq«Ml nnd Conversion of the

Canariana in the year 1402 l>y Mr. Jean da Be-
thenenart. Compound by Pierre Rmtier and Jean
le Verricr. Tranalated and edited for the TlackJuyt

Society by Itichard Henry Major. I.omhm 1872.

Xic erfte btlannt gtwovbtnt Steife eine« i^ranjofen nad)

SOben hin war jene be Stthencourt'« nad) ben danarifebtn

3nfeln gerab« »n Anfang be« fünfzehnten 3ahrhunbtrt«. Cb>
glrid) fie fid)nid)t in uncrforfdjte Srtittn trfhtdte, fo nahm
biefe 3nfelgruppe bod) fd)on bamal« rintn htroorragenben

^lot) in bn podifdien Soge unb Öefd|id)te tin, unb bt »t<

tlKncwrf« Stricht mod)te feiner 3eit groge« «nffehtn. An«
Vicht »qogtn wurbt er juerft mieber cor mehr al« uwihun«

ber <£anartfd)C!i Unfein.

btrt 3ahttn burd) ben ßaniter be« Parlament« ton Äonen,

(Valien be Stthtncourt , welcher ba« Wanufaipt im r}ami»

licnatdjwe fanb unb feinem ftrcunbe i'ierrt Strgtron ;ur

H*rau«gabe tinhanbigtt. 3n aQ ber <£infad)b<it unb "Jiaine-

tät, wtld)e ben Uttert au«ieid)nen, trfd)icn t« bann 1630
s,u ^ati«. Spätnt Au«gabtn ftnb weniger (ritifdj ; burd)

b'ilDcjac'« »ermittelung (am abtr Wajor in btn 8tft be«

üriginalmanufcriptt«, ba« tr nun, gefd)mQdl mit einem

forträt Sethtncourt'«, für bitHocflm)t<(9ffcafd)aft ebirte.

Humbolbt unb l'eopolb oon Sud), Solle unb $ritfd)

haben un« bit ü'anorien gcfd)ilbcrt ; mit ber (Sthnographie,

ber 3chitberung btr theil« au«gefiorbtuen, theil« in btn Spa>
niern aufgegangenen CJuandiett, befd)üftigten fid) Slumen>

bad) unb ^rtld)arb. So wie bie (lanarien ftlbfl al« ttnt

Art ^ortfeQung bt« afrifanifebtn Atla« nad) Stfltn hin an

gefehen morben, oon bem fie burd) Stnlung bt« baiwifd)tn

litgtnbtn Vanbe« abgtrifftn wurbtn
, fo finb aud) bit llrbt»

möhner, wie bie Siefte ihm Sprache beweiftn, tin Ibxtl

bt« Atla«r<o(fr« bn Strbrr Aber Sttrachtunatn biefer
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Irt lagen btn betben äRondjen Sortier unb (t Stüter,

tseld)e Setbrocourt"« 9ieife unb Grobtrungtn nieberfdjriebtn,

gänjlid) fern -, fit fUmmtrttn fiel) wtnig nad) btrfjtage Übet

bie «bfunft ber Onfulaner, bod) grf)i au« Hfttn ^tobadjtun«

gen , bit fid) auf IRenfditn unb ©Uten, auf Sprachigen»

thilmlidjteiien uub bit iVumicn erfinden, beutlid) tytroor,

ba| im Segiitne be« fünfzehnten Oabiljuntai? neben btn
Serbern audj nodjWraber auf bcnGanaiien ivor)n<

ttn. Tie arabifdjen Stämme, rotiere in btt 3Rinberf)tit

an
f

ben weftlidjen 3nfe(n waren, Ijtfvfdjien bagegtn auf

bru oftlidjtn in ber Uebenuadit. Tie heilen fDcbndje be

fd)rtibtn bie Gingtborenen oon Sancrrott unb Suerteoentura

al« fdilonf, jene oon ©ro&Ganaria unb palma al« »on

mittlerer ©rifftc. Tie SeoBIferung »on®omera unb fterro

Wirb »cn ©oltnbo at« Hein gefdnlbert, wäbrenb bie 9Rn*

nuen oer vsuancntn pon -icnrnfta «eine tjeroorragenoe

©rofjt jtigtn. Tie Gingeborenen con ?ao«rote unb guerte*

Ventura Ratten fein braune garbe, wä&rtnb auf ©ro|-(Sa.

naria, Teneriffa, ©omera, t'alm.i unb ftem hcUer, ja ftlbft

blonbtr Xtint oorrjtrrfdjtf. Huf Vanctrotc unb oirlleidjt

aud) auf gutrteventura mar bie ^oltyanbrit Sitte: eitle

grauen blatten brti Wämier, reäluetib auf btn anbtrtn 3n«

fein bit Monogamie auf ba« Strtngfit com ©efefce »erlangt

würbe. Tie Scgräbiüjjgebräudit jeher ©ruppe jrigtm nid)t

minber oerfdjitbene Urfprungfljeidjen, meldk reite er mit ben

Serfdnebtnbeitro in ben 5Regierung«frjftemen corrtfponbirlm.

3m Often Ttfpori«mu« unb (Svbredjt ofmt Untcrfducb be«

©eftyedjte«, im Sfltften roaren bie grauen auf ba«

Strengftt oon ber $rrrfd)aft au«gtfd)loffen. welty biegorm

eint« gamilien« unb erblidjen Sorrtdjte« annatjm, mobifi-

ehrt burd) tin Stammt9red)t. Ta« Territorium befl ©tom»
me« bilbete eine Htt Don gemtinfamtm Patrimonium, in bem
jebt« ©lieb, ä^nlid) mit ber bcngalijdjc 9teiot, fem eigene«

Stüd bebaute, »ätjtenb bit Verwaltung bt« ©anjtn beui

Häuptlinge jutaut. Cb nun bitft SRacen buvd) Raljne com
geftlanbe Ijorilbergefllbtt mürben ober ob fit Äffte btr alten

Seoölferung waren, bit tjter jurltdoliebrn, nadjbtm bie Ga<

narien Dom (kontinent lo«geriffen waren, ift eint nid)! meljr

ju töfenbe gragr. debtnfad« fannten bit Ginworjner bei

«nfunft ber Spanier webtr «äfjne nod) ba« Gifen, bagtgtn

cuüroirttn fie SBeijen unb ©trftt.

Tie öVidiidite btr Ganarien witb bi« auf bie b,omeri<

»djeit Reiten jurD(fgtfab,rt, inbtm man bie „3nftln btrSrli'

gen" , bit fern bei btr untergeljenbtn Sonnt liegen foOttn,

mit ittnen ibtntificirt. 3Bit wir burtt) $liniu« wifftn, bt«

fd)tirben ;wti iSdirififtellte bt« ftlterttram«, ©tatiu« @ebo<

fu« unb Öuba , bit Onftln fo genau, bafj man tinjtlne btr«

felbtn in ben 9)erid)ttn trttnnt. So ift SJiDaria, bit

Sdfnttinftl, nur auf Itntriffa ju btuttn. Trtijtlm 3at)r«

Rimberte lang wurbt bauu nid)t« miebrr oon btn Garmrim

gebort, roenn man oon ben sagen fltnntniffen abfegen will,

meltfje bit fpanifdjen 9Kaurtn oon btn „<£r)altbat«3nfeln"

befa§en. aJtajor otrfolgt alle bitft einjtlntn, |um Tbeil

fdjon befannten sJcacb,rid)ten mit gro&tr @tnauig(eit unb fügt

ifinen nod) einigt unbtfanntt f)in\n. Signor Scbafiiano

(5iampi blatte nämlid) fd>on 1827 gefunbtn, bag $3occacio

bit Ganaritn crwäb,nt. Stint Äunbt flammt au« 33rttftn,

reeld>e im Xccembcr 1341 oon florentinifdic«, in Sevilla

angcfiebtlten -ftaufleuttn in bit ^itimatb, getangttn. 3m
3uli jtne« 3ab,rt« tjotte Tom ?ui«, .Kr mg oon Portugal,

)Wti wob,lbtwaffnrte unb gut au«gtrUfittt Sd)ifft jur Srobt«

rung btr Qauarien abgtfanbt. 9btr bit (S^ptbition jtrjlug ftb,l

unb brattjte nur bit fieineme Statut eine« Wonne« jurücf,

btr mit tiner Sdjttrjt oon ^olmbiatttm btfltibtt reat unb

einen SBaO in btr $wnb Ijiett. Tieft Wodjrittjt btr portu«

giefijdiru Crpebition nad) btn (Eanarien com 3at)re 1341

ift fjtutt unfl ganj neu, btnn GEiampi'« Stridjt blieb unbcadjtet.

3m 3ab,re 1382 beginnen bit fpanifdjen gabrten nad)

ben (Sanarirn. Ter tlapitcin granci«co l'ope) litt an ber

ÜRlinbung btr ®uiniguaba auf <.^rofj--t5anaria Sdjiffbruti).

Sitbtn 3ab,re lang lebte et bort frieblid) mit ftintn )tut)lf

tL'eiben«gcfüt)Tten unter btn Singebortntn, bt« Dti|^eQigteittn

jniicqm beiben Xb,etlen tntfianben unb bie Spanier getBbtel

rourbtn. ©on £t\t ju 3*'t fudjten aud) Sttrciuber bie Ca<

naritn auf, wo fie ©rtueltejattn aller 8rt oerübttn unb bit

Gingeborenen gegen bie ^Beißen aufbraßten. Sin oon

b^toejac im (ffruriol aufgtfunbtnt« amtlidje« Tocument,

totlctje« 1476 auf SBtfeb,! OfabeDa*« btr Äatljolifdjtn nitbtr.

gtjdtricbtn würbe, tnb,ält «Dt«, wa« fid) auf bit Dtrfdiiebe-

neu turopäijdjen ©efitredite unb %'ratenbenten btr (Sana

ritn bejictjt.

Tie ^affi btr 33twtrbtr um btn „Xb^ron btrCanoritn"

mar im IKutelalter fetjr grofj; au« biefer ober ging

nur ttn normtfnmfdKr Gbtlmann, 3tan bt ^ttt)tncourt,

^err oon ©rainoille (a Teinturiürt, au« btm $ai« bt Gaur,

al« gtüdlid)tr S9tfl6tr tjtroor. 3b,m Ijattt fetn Detter SHolxit

oon ©racamonte bie 3nfeln abgetrettn, mt(d>t biefer feiner«

feit« oon $«tnrid) btm Tritttn oon Gaftilitn jum(»tfd)tnfc

etfaalien faatte. »ttb,tncourt eroberte i'aearote, gutrtttifntura,

©omera unb gerro unb empfing bie Ganarien bann »on ber

Ärone Gaftilitn ;n l'efin. !Oetb,cncouTt flarb 1425 in fei«

ner $eimatb ©rainoiQe, wo itjm 1831 ein Warmorbtnf«

mal trrid)tct wurbt Unter $etr)encourt'« Htnfd)aft fdjon

brad) bie fd)redlid)e Ätanfl)eit2)ioborra au«, wtldjit biemet«

fien ©nandjen bab,inraffte. Uebrigen« ftnb biefe nidjt gSnj*

ltd) untergegangen, ftt Ijabtn ftd) nur mit turopäifd)<tn

%3(ute t>ermifd)t, bod) ift ber berberifdK ?Qpu« nod) i)tcr unb

ba ertennbar, am meiflen in btn i'onba« bo Sul auf Tene-

riffa unb auf ©omera. ©etb/ncourt , bem ein Sd)warm
IHandjt gefolgt mar, forgte für bie Gtinftianifiruug ber 3n«

fein. „Ter faractnifüjt Äönig" »on itanetrott murbt ge=

tauft unb erb,itlt btn Wamtn Hlpfjonfo, aud) jtnti „Äbnigt"

oon guertebtutura nahmen ba« Gt)riftentb,um an. ©ro|«

Gauati a tonnte <3ctb,encourt nid)t unterwerfen, biet würbe

er fogar mit einem Serlufie oon 22 Wann jurfidgefd)lagen.

«Stttjtncourt, Äfnig btr Ganarttn, fudjte eine Tunaftie

ju begrünben, unb ba tr fetbft (einen Sob.n tjatte, fo Übertrug

er ferne 9ied)te uub SBUrbtn auf feinen Dieffen Waciot bt

«ettfencourt. Rür ba« neue Heid) erfletjte er 1405 perfbn-

lid) ben Segen be« «Popfte«, ber :tjtt: in«lbtrt bt la*Gafa«

ben erfttn SSifdjof ber Ganaritn fanbtt. Tit fpflttrttt

Sdjid'alt btr 3nftln fmb btfannt; 1478 btgann bie fpa»

nifdje Cccupütion. Tie Onfeln aetb,encourt'« (aufte Jtrbh

nanb btr flatb.olifd|t bem Tnnaftcn Tibaco $trt«a für

15,000 Tucatcn ab-, bie Übrigen würben b>nSi>erobert unb

nod) ieyt htifjen bie Ganarten bie b/rrfd)aftlid)tn Onfeln

unb geh,örtn grofen fpanifdjen ©runbbern)ern •).

•I Bin re*» lettttentel JSttt i» ton tti»n «mnipmen ISetMn
186t) in Uatil unk SBriftol nfcbtrncn : ..L*» ilf» loitun^? ou

l'nrrhiprl itr« Canariw," '2 itjutt. Ittkri <£itt(n unt fttfctluAt

Ut »mn4in »Itk ftl*n» I. S. .'4S Hl 28<t tin^rbtnt «ef»!t*-

4<i>; ükit lttf^run«. Seatciuna unt üket kif 9tl«ntil «.tank II,

«. r.'O ff. <Wn ai««kulatium ket «uan*tnfpr4*<, f» pitl eon

ktifetken kffmnt i». fttpt S. 319 ff. ffllt fmtm in ttnfdtxn

uHtn »»Ktm, tt|*lNMtT4 bleutet wei*tt üBenffk. H.
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©tt 3«W Zccctra IMS tre ofrafEftaRiffl)c ©flaPtH'

panbtf.

«egtn ben oft of r ila ntf i^c n € flaue nfcanbel wirb nun
in ber Ibal mit (frnft eingef«rirten werben. Sit Bnglanber

felbft gelteben ju, bafj He bis^tr eine bur«ou« uniweetmöfiige

Wethobe befolgt fc»t>en, unb fit wollen belbalb bie Sa«e am
regten 6nbt angreifen. «« waren »anianen in iBombau unb

Äauflcute oon ber inbtf«en $albinfel «atf«, bie fogcnnnnlen

Patf«i«, 9d* bie jum »ettiebe be« Sflaoenfjanbel» erforbet-

Iid)tn «etber unb fcanbeUwaare« ben an btt afritanif«en Cft-

tufte anfangen atobi|«en ÄaufUutcn borftrettten. Sit «atlle

jjrrre wirb nun ben »anianen ba» §onbwerf legen unb ben

«rabern bie Wittel abf«neiben. 6« wirb birlen lünftigbin («wer

foDen, im 3nntrn «frifa* §anbel >u treiben. «uf See foDen

afle Sflabcn|«iffe weggenommen werben; man wirb ben Sultan

v>on ©anfitwr on&allen, bie «ebingungen, wel«e man tbtn bor--

(«reiben wirb, anjuntbrntn. Son btn S«roar}en, mel«e feit--

ber von ben cnglif«en Rteittern genommen würben, ifl au«
ni«t ein einjiger wieber in feine fcrimalb jutUdgefommen

;

man bra«te fit na« btn Serj«elleninfeln, wo fie al« «r-

beiirr unttr bie Vflanier vertbrilt würben. «u« bort ifl e*

oftntals ni«l mit redeten Singen jugegangen, unb bie .freien

«rbriter' finb alt Rulis luweilen ni«t »itl btffer baran gt>

toeftn, als tsirflic^e Sflabtn. 91un fragt ft«, wa« man mit

ben auf See" »tggenommtntn Silasen anjufangen \)abt unb

wofjin man fie bringen foDe'l 3n iljtr §eimat$ ni«t, bie oft

50 unb me&r beutf«e Weilen weil im 3nntrn liegt; bie Sfla=

ben werben otmebin au« febr orrf«irbentn £anbf«aft<n jufom--

mengeraubt. — 9Jun tjat ein iy.ir Wtab fforner ber britif«en

Regierung ben $.<or(«lag gema«t, bie 3nfel Socolra anju

laufen obrr au« o^ne SBeitere» in S9efi( }D neljmen. (Sani

ri«tig bejti«n(t er biejtlbc (,time« Wail', 27. tRobembrr 1872)

alt ben ©«lllfftl tum Stötten Weete. Xer 3«ti« ober Su(-

tan s"b" «n Snnftbar jafrrli« eine (leine «bgabc, na«t ft«

aber jebr unnilf unb ftrbert ni«t nur bie Sflaoenberf«iffrr,

fonbern treibt au« See.- unb Stranbtaub. Ii eil) im Sommer
1872 ftranbele bei Socolra ein bon §errn Wcab Corner'« Gro-
ber befehligter Sampfer. Sofort (am ber Sultan mit etwa

800 Beuten, plönberte ba« S«iff aus, («lepple bie Wannf«aft,

wel«e er bungern liefe, 36 «Utile« lanbein Uber raulje «erge

na« feiner fcauptftobt Xamariba, bielt fie Polle 70 laßt in

»efangenf«afr, befcanbclte fie graufam, gab i$r bie |«lc«teftcn

Speifen, mo«te einen farbigen Wann jum Sdaoen, unb «Dt
wären pd)erli<4 umgtlommtn , wenn nidjt noeb ju redjtrr 8eit

ber «riegibampfer .«riton -
erfebienen wäre. Ser Sullan ent.

floh, mit feinen Viralen.

»un mtinl TOtab fforntr, Socotta tigne fid) ju einer

«reujerflation unb ju einem SeBot für befreite Sllaoen, »elcbe

man bann nidjl mebr nad) ben SeadjeCen ju bringen braudjt;

an« fti bie 3nfel al* Witbtrlage fUr «oblen unb al* «rfri.-

(«ungsflalion für ÄaufMrer ju gebrau«en.

©ir unjererfeil« pitb anberer Weinung. Sototra tjat

aDrrbing« eine au*gtiti«netc Cage; man nimmt an, bafj fit

80 Cuabratmeilen grofi fei, aber nur ttwa 3000 iBewo^ner

babe. Sie ifl gebirgig; man«e felfigen S.'anboorfprllnge rei«en

weit in« Weer; aber e« ifl ni«l einmal eine fi«ert itttjtbt, gt*

f«wtige benn ein guter Qafrn oortanben. Xoju ift fie fc|jr

ungefunb. Sorin liegt au« ber Qrunb, t>a% bie ¥orlugie<

fen, wel«t fit einft btfe^t biellen, biefelbt Wicbtr orrliefeen, unb

wir wollen baran erinnern . bafj fie au« con ben Rnglflnbern,

»tl«e fie 1834 ft« aneigneten, glei«fa0« wieber aufgegeben

würbe. Sa« («eint öa< Sorner oergeffen }u (»aben. Uebri-

genl laufen auf ber 3i()ebe oon Xamariba in günftiger 3a(ires<

teil bann unb wann S«iffe an, weil fie gute« Xrintwaffcr fin-

ben unb fi« mit Zraubrn, Cbft, Otclonen, Kana«en, C«frn
unb Riegen »erforgen (innen. 3n ben fyinbel (ommen au«
Satteln, «loeharj, Sra«enblut unb SBei^rau«.

©buarb SB tont per 1872 in »erb SBef»fflrönr«nfc.

(Sntbecfung eine« glujfe«.)

ebuatb ffiJbamptr, ber «tbenfttigtr unb (or5nlanbforf«tr,

f«reibt über feintn «uftnt^all wdl;renb be« Sommer* in SBeft.

grinlanb folgenbermofjen : .Sie Söifon in .«ronlanb war
lang unb briOant. 3n ber WHie Wai »erf«wanb ba« fJUr--

btnei» im Umonol {Jjorb (70« ndrbl. «r.) fe«t *Bo«en früher

Oll gewabnli«, unb f«on im «»ril gingen bie Seute in «ob*
baon in Sommertleibetn au«. «I« i« am 6. 3uli anlangte,

MH Da« Banb mit »lumen beberft, bie S«melterlinge erf«ie ;

ntn unb fafl aller S«nee war oom«eflabe W» aufwSrl« 20CJ0

Sufe (engl.) eeri«wunben. Seitbtm (>atle i« mit «uSnabme
einer SBo«e fortwaljrenb ba« f«Bnflt SOetter. 3n biefer arlti«

f«en Siegion bat t« nur jwei tH««te — bit Bnfang Septem/

ber — gefroren unb am Sage f«wan(tc ba« Sfrermometer

jwif«en 60° unb 70« g. (= 10» bi« 21» ff.), »i» oor

ft uijcm batttn wir beben Varoineterfianb unb jefct wenig iffiinb.

3« war biei Tage lang auf ber $afeninfel unb au« im
Umenat, aber bit Qauptitit dabe i« in bem Süaigat (bem

Sjorb nSrbli« Don liste* serbra«t, wo no« ungemein biet

tu t()un ift. 3« (gäbe einen ber (;i«ften (Sipfcl an ber tßour-

foatfeite — ber nirbli«en — be« SBaigat eiftiegen unb ba«

große IIjol fibtrf«aut, weldjts fafl ba« ganje 3nnere berfelben

(namli« ber ^alliinfel ütourjoal) einnimmt. Sic Seen, wel«e

na« (£6(imobcri«ten auf 9iinl°« Harte angegeben finb, ertflircn

ni«l, bo« befledt ein (rtjr grefeer See, ju wel«em oon etwa

2000 gufi J^bde fi« @lelf«er b>rabfcn(cn. Sie« Sb>l ift ba«

wi«tigfte bisb,er in 9torbgrin(anb entbedte. Ser Sluft, wel>

«er e« bur«flromt, (at e«tea Slufi«ara(ler, unb ifl

(ein Xorrent; na«btm er mit Dielen ftrommungen einen Sauf

bon wenigften« 100 engl. Weilen jurüdgelcftt fjat, ergiefel er

eine 39ajfermenge in ba« Weer, glei« grofi jener, wt!«> bie

ÜHIjonc in ben (Senlcrfee ergiefit. Sine tjclbe englif«e Weile

oom Ufer fanb i« fein äBafjer no« fiifj.

3m Umrnat>ftjo!b erftieg i« einen Berg «on etwa 7000

Sufe (engl.) $öbe mit fünf Ärinlilnbern unb f«leppte meinen

Xlieoboliten auf ben (Hipfcl. Sie Srfteigung, bie junflcrjft bur«

Sumpf flirrte, ging bann Uber jrtirümmerlen Safalt, ber auf

feftem ?a|alt ru^t unb («lirfeli«, an ber Spi?e", Aber fflulen--

fotmigen «afalt. ffs war ein laute« StUd «tbeit, bra«te

aber ni«t unwi«tige örgebniffe. Wein ifolirler «ipfel be4errf«le

fafl ben ganjen Umenatbiflritl — wel«er bie b8«ften »erge

be« eigen lli«cn @r5nlanb entljält — unb gewSljrle einen

Pio«tigen Slid auf ba« ,3nlanbei«'. 3« fanb, bafj bieSerge

im «ügemeinen ttwa 2000 ijufj engl, faatjtr waren, al« man
bi6h.er annahm. Ueber bie f>6«e be« ,3nlanbeife*' werbe i«

bei einer anbern »elegenfjeit ipre«en.

einen groften Zbeil meintr 3til im SBaigat btnuijte i«

tut «uSmeffung tiner «afiBlinie. Sa« war ba« Wi«tigfle

Wert, wel«r« i« unlernabm, unb e« würbe glUdli« auigrfBbrt.

3« finbe, bafj ba« fflaigat an einigen Sieden (aum bie balbc

breite dat, mel«e e« auf unferen Parten jeigt. 3« finbe fer/

ner, bafj bie $erge an bemfelbtn bopptlt fo l:n« finb, al« man
bisbtr annafjm, unb bit ^aftninftl ift jwtimal fo lang, al« fie

auf ber «bmiralit&tttartr gt]ei«net würbe, «uf il)r fammclle

i« eine gro|e Wenge fofftler Vflanjen; au« brftieg i« ben

1800 r>ufi engl, bcijtit @ipfel. Son biefem Aipftl trlannte i«

um Witterna«! beutli« ben Qerg Sanberfon't ^ope bei Uper>
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nooif (etwa nttttr 78° n. S5r.), bet Ben mir 140 engl. Wellen

entfernt »or!

3d) fr» »in» frrrrlirt;» ,
ljotfctntmtjanlc Steife nu-sgrfulirl.

Weine Sammlungen finb wenigßent (o »rettljtiotl all jtne bei

3aSres 1867, etpleidj. jo w»it id) id;l urtSeilen fann, pe nidjtS

eon frrr SBid)tigf»it frei bätnalt aufgefunbenen Wagnolia eilt*

polten. 34 fjabe jebed» groftete Sammlungen fofßler ^Jflan.-

J»n o(S bamals unb Bon Crlrn, bit id) 1867 nidjt auffüllt».

Steine Steinairfjtugt finb gut unb von gute« Dualität unb

bit nolurwifftnfdiaftlid)en «(emplarc finb nid)t nitnig ^lfrilrd.-tj.

«u> eil unb CtntMlomftffo.

«raftlien iß für bie HuSfuSt oon («ffII bon grofjer

SBidjttgitH; eS fteljt in bet etjeugung birfft un»ntbt&rlid)en

Sßaare ollen onbeten Bänbetn ooran. Seine §auptabneSmet

finb bie «eteinigten 6.taoten ucn Worbametita, unb et

iß nid)t olne 3ntereffe, ju (»Jen, wie btr «bia», bortljin im

8orfgange ber 3etl ßd) geftfigert fcot. 3n btr ^n;dtjii0cn

$etiobt eon 1621 bit 1830 ßellte ßd) berfelbe jäStlid) auf

5,976,314 Vfunb; in ben folgtnben jw»i 3aSt]cSntcn ftieg er

auf refpeetibe 31,652,148 unb 86,719,684 IMunb. ü)oii \$$\

bit 1660 betrug bie fflefammtcinfuSr Bon ßaffte mis allen Vnn

bern in ben Vereinigten Staaten 203,187,266 tjjfunb, woBen
au« $raplien 148,791,207 ^funb (amen; 1861 bis 1870 mar

ber Xurd)fd)nirt refpectiBe 172,555,659 unb 133,216,722 ^funb.

3m 3a(re 1871 fiedle fid) bie »efammteinfuSr auf 317,992,046

$funb, unb baoon tarnen aus ¥rafilt»it 257,472,706 $funb.

ein |t$r Setrad)tlid)er Tbtil baoon ging nad) Baltimore, buS

als BinfuSrSafen für ßaffee in rrßer Cinie fte^t. Ter Äaffee-

erport «raßlieni (teilte fid) fegon 1868 auf 4,262,203 öentner.

Xie GompanSia gluBial ju^ata bat am 12. Huguß 1672

if)te XampftrfaSrten auf btmHmajonenftrom eröffnet. 3S«
Sdjifie befahren aud) ben Wabeira aufwärts Sit San 'An-

tonio, leo bie flataratlnt beginnen. Ilm bieie wirb betattntlid)

iH» bie Woniote Wabeira.-«obn ti« nad) «ucjora^SRirim ge

baut. Auf bim Bmatonat faSrtit gegenwärtig mrt)i alt 30

Xampfer, unb bie englifd)e (fompognie, in tuten fränbe jeljt

bat <$rü>ilegium übergegangen tft, triC bie 3atjl berfttben nc*
betrad)tlid) »trm»&rrn. Wit jebem 3a$re tommt mebr Sieben in

biefe tBalbeiniben.

Xie Sudjt ber «ngorajirgen in «rgentinien fängt

•n bibiutenb ju mirben; bat Üanb Bertanft biefelbe rinem

leutjaVn, Qerrn Paulen, unb rinem Pnglänber, $»un»«r/
Iii. «er Untere brodle bor nun etwa adjt Safcrrn eine aus

S60 Hoffen Siflebtnbt *>etbt Bon Sübafrita, wo fie fdjr gut

forttommen, herüber unb ottltntatißile fie in ben gebirgigen

Wegrnben ber ^robtni fforboua. Boter tft gegenwärtig in Gu=

rob«, um für fein grofse« fianbgut (feine (fflaitcia) ildetbauer

unb S^ifer tu ^olen. 3eb« Romillenbater betommt SOUttrt

8anb mit SDo^ngebiube ju billigem greife unb mit langem

ffrebii; bie ©imeinbi erhalt 100 gdjafe, 100 «ngoraiiegen unb

30 «Kitdj'übe: bie ffll'te beS Srtrage« ber «ie^udjt 8»I)«t

i^ntn, bie anbert iB für »afex.

Unfere beutfdjen SanbSleute Tr. siorenj unb Qerr St eig-

ner (aul Qreiberg in 6ad)fen), beibe Vrofefforen an ber Hut

berftiäi Korboba, Satun botanifd)e unb gcologifd)e f>orfd)ungen

in, ben fogenannten oberen ^rooinien seronftattet. (rin bjidjti--

gel «rgebnii berfelben ifl ber 9ta<fc»tis, bafj gute floble in

SRtnge borbänben fei. HOr ein im Allgemeinen ^oltarmeS Canb

iß bat von groferr Uv'tdjtigfttt.

3n bin brei|ig Qiolonien ber ^robin) Canla ire

mären im Vugufl 1672 fdjon 438,660 tlcres üanb unter bem

Pfluge; bie Sabl ber in bcrfclben angefiebellcn (furobätr belief

fid) auf rtma 12,000 flobfe. Sie Innte Satte 825,000 Säufdjeli

üi'eijtn ergeben; au|etbem Vtaif, ü'xmUfe sc. 3m £urd)fd)ititt >

erhalten biefe Santa 'uc -Colonien jäSrlidj einen 3un>ad)S bon

rtnoa 2000 fiftbfen, jumr.it au« (Suglanb unb Sdjottlanb.

Seit man in ©uatemala fid) ber Jejuiten enllebigt Sat, I

jeigl fid) rin regerCifer, ben SoItSunterridjt ju fbrbern, unb I

man grfinbet Unterrid)tSauf)oltrn, in »ild)en fein Sdjulgelb bt-

jnfjlt toitb. <$t tommt »or Wtm borauf an, bie bcttDaSrlofie

3ug»nb ber ärmeren (Haffen iSter Serwilberung ju enlreifjtn.

Xie Stabt Cuefaltenango Sot auf Qemeinbeloflen ein gl'

taumigeS SdjulSaui bauen laffen, unb biele QUrger, }umrif!

rrinblülige 3nbianer, Sabin bie Wittel jur »efolbung ber CeS>

rer aufgebraa)! 3n ben eiemintardaffrn unterricStet rin SBelt--

geißlidjer, unb ber etflc WegierungSbeamte , gIeid)faDi ein 3n>
bianer, fä^rt bie CbtTauffid)i.

ift ein großes 9J!ifeg<fd)i(f , ba| bei ber bon ber reoctio'

närrn 3»fuitenpartei angeirttelten Stebeüion in SentTalamerUa

bat roScftc 3nbianerclement ber Sbrfer in IBrn>!gung gi>

brad)t toirb. €o mar e« in Guatemala, bann aueb in 6 an
Solvabor, too bie braunen L'eute ton Sojutebec, toeldjm

ein fireui oorangetragen würbe, einen !8erfud) ntad)tcn, bieSe-

fai-.urtß ju überrumpeln. Xie $erfuSrtrn lirfjen babei eine

grofce flniaSI bon lobten auf bem ^lo|e. £ie UnterfueSung

ergab, bah rin bon ben 3»fuiien aufgeftadjelter !fJrießer bie »e-
bcDion in Scene gefeljt Satte. Xie €ad)e mar fdjlau angelegt

»orben. Xie amtlidj» Leitung fd)teifit: .Xiefer ßonoingoXon
WatiaS CreUana beranlofjtc einige bon i&m fanatifirte ?erfo»

neu, bie 3oSonniSfirdje in eojutebet ju berauben unb ba« fe

aniufleDen, bafj ber «erbad)t beS «irdjenraubeS auf bie *egie<

ntng foflen müffe. Sie muRlen auf fein (»eSeife eine "J)riefter>

mü«e unb einen ^riefierrod auf biiillltar fteOen; boburd) foOte

angebeutet werben, bafj ©oll biefe «irdje berlaffen Sabi.' Xie

Wondji ^aul unb «ojo würben, als unberbtfferlidji Unrube«

flifter, über bie SanbeSgrenje gefa)aff1.

Site Cftinbitn.

Xie^olemil über rcligidfeSngelegenStitin, wetdje

leibet auf aOen Seiten mit $eftigfcit, Utilircii. aud) mit ma|>

lofer Grbittcrung geführt wirb, rutjt aud) in Wen nid)t. Vuf
bie llngrifie ber Otiffiondtt gegen bieXeligion ber lj)inbuS laffcn

bieie iSterfeitl fdjarfe Entgegnungen folgen, unb nadjbem fie

lange ftd) auf Vlfriicfr» befdjrdnJt Ratten, finb fie aud) i^rerfeitt

juut Vngriffstriege übergegangen. Xie Vuflaiiungm einet 9tf
bifdjofet in (rngtanb gegen bie „ötiben", weld)e tfrtu infolge

Sonbon überftutSrn, unb bie ^iolemif, weldjc bort ein Qinbu,

Xr. XSa'ur, mit grofter ®ewanbtyrit für bie .Reiben* in btr

„Ximef füSrte, tjai in «altutta «ntlang gefunben. 6l iß bon

3ntereffe , >u f»Sen , in weldjer SBtife bie bortigen Xrißen bie»

felbi iSrtrfeitS weiter füSren.

(Sin ^rebiger t^rcr religififen Qemeinfdjaft, bet .Hbi So--

mntfd)', weldje ben ältern 3«J»ig ber SraSmoi Silben, Sielt

im September 1872 eine offentlid,e Sorlefung, bii febr ßarf

befudjt war. Xie »ttenner »eieSen bon ben »raSmintnle^ien

in mand)er VeiieSung ab. Wie et «Stiften giebt, weld)e ßd),

mit SeTWerfung ber »irdjen, bem Urd)ripenlSum juwenbtn, fo

betwerfen bie «ra&moS baS «Jtterwefen unb belennen ßd) jur

etnfad)en ÜeSie ber Sebas, oon »ilcbir ber C>inbuiSmu5 abge.-

wid)<n fei Xer ßaltuttarr Sornfponbent bet genannten «Int

tet idjilbert bie im Hbi Somatfd) tonangebenben ü!änn»r alt

Sod)ad)tbar, gcbilbd, woSterjogen, gemeßtn unb bcbdd)tig; ße

fteSen bei allen Cloßen ifetet l'aitbtlfulf in SaS»nt HnfeSen.

3l)r bonteSmßcr |)tebiger tünbigte an, bag er in einem 8or-

ttogt bartSun werbe, .bag ber ^inbuttmut allen anberen Se-

ligionen entjd)ieben cor jujitteit fei;" er bürfe bie Supiriorität

Uber fie in llnfprud) neSmen. v\m Wtftntlidjin ßellte er tjA

genbit auf: .Xer <^inbuitmut ft»St fjitjtt, Weil er nid)t nadj

einem Dlenjd)»i! benannt wirb, weil er teinet tBermitttrrt |wi<

fdjen ßott unb ÜRrnftSin bebarf. Xer Qinbu bereSrt Sott mit

titfßer 3nnigtcit alt bie Seele ber Seele; ber Qinbu allein

fann iln; ju aDen ;(fitfn oireSren, beim Vergnügen, beim ©»<

fd)äft, bei 'fllltm unb 3»bem. Xie ScSriflrn anbeter Wtligionen

ftbarfen grSminiglcit unb bie Vusiibung ber Xugenb ber 6r>

langung einer ewigen Seligteit Salber ein; bie Sd)rift»n ber

OinbuS allein fagen, bafe man Wott (ebiglid) unb aDcin fflotteS

wegen oer<St»n, unb bie Xugtnb libiglid) btr Xugenb wegen
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32 Vlus otkn «tbt&film.

mflP*. (fr fdnltft allgemeine* ©oblweflen ein, »ob-

ttnb anbere Sieligionen bas ffloblniollen nur auf ben SRenfd>en

«» ift nidjt im©etittgRen feetirerifo), benn tt leb*

g, bnfc jeber Staube gut (ci. wenn bif Wenieben,

mrldjc fii) ju bemfelben befennen, gut unb (uacnbtjatt finb; tt

iwm-iift bie VeofelBlenntadjerei, if: burdjaut bulbjam; er Unit

b<n i'icifi ab oon tfeil unb Sinnlidjfeit unb ritbret benjelben

galt} unb gai auf ba» Wöttlicbe. SJtit frinem boten VJUcr reid)t

er bis in bie Wujänge bes 2Renfd)enge|d)led)t*, unb er bat Ben

ba an bi» brüte Pinjtuji geübt auf bie »idjtigRen Angelegen«

(leiten be* Staate* unb bie getingflen «ngelegenbeiten be* $au
feS unb bei Familie.'

Xie* finb, bem Veridjtctftatttr ]ufo(gc, einige fünfte, weldje

bec Slebntr betoorf)Db. Jener betnettt: ,.,V.1i befolge, bafi nod)

liebe lauge 3tit beigeben wirb, btpot mit in »ttteff berielben

bie Unflaten bft Volte* toetben anbrtn fonnen. Sie oerntögtn

übet leldje Vunftc eben fo fdjotf unb gewanbt ju bi»cutircn<

nie unjete beflen englijd)cn Ideologen btrr, unb fie jeigen ba-

bei eine in bobtm (Stabe Uberrajdjcnbe Äunbe tet Viller--

gefdjidjie, trenn ei fieb batum tjoubelt, ibre '3lusjptud)e mit »ei

fpitlen tu belegen, (liegen ben Qinburrbner trat an einem

anbeut flbenb ber Votfteber bei tJrte Clnucl) fiollege auf; et

taurbc son mehreren tyttbu* in lebhafter XtSpulation auf örunb

bet oben rrwatjnten 'fluntfe btfompfl; fte fteDten bie Slidjtigleit

beffen, mal et Botbtaebte, tunbtoeg in 'Bbrebe. G* ergiebt fieb

auS Mcnt, wie itätrjig e* ift, begabte unb grunbdd) gebilbete

UNdnnet als Wiffionare nad) önJien \a febiden. iener drriR;

[td>r VotRefyet be* (Spmnafium» bet freien Äirdje, ein brauet

Wann unb tfld)tiger (Belehrter, batle bie i antra« al» heilig«

Vildjet bet fcinbu* beteid)net. Gin junger t)inbu entgegnete

bieje Veboitplung alt unrichtig nadjweifenb : Tann mUfjten ja

autf) bie Sßerte ber Sdjolaftifer Xun* Seotu* tmb Xhoma*
«quin ob unter bie (»eiligen Schriften bet Chtiften gerechnet

werten!- - Wan fleht, ba» bie mit ben VJificnjdjoflen unb

bet Sitttatut bes «benblanbe» betlrauten, in djriftlichcn l'cbr--

anftalten Onbiens ober (ftiglanbS gebilbeten fcinbu, biefrlben

gegen bat antoenbeit, wa* fit al« ,ftembe, au«(4nbifa>e Sleli<

gion' bejeidjnen.

* , *

— Ulf Üüelt ttill jeijt Sehulmciffer aus Xeutfd)-

lanb ()aben. C^ile bat boii un» Vrofefforrn an bet Uni.

perfitdt Santiago (Vbiltppt, ücttif it.)j — bie Ärgentiner
^aben inGorbooa niebt toeniger als fedjs Vtofeiforen berftatut'

»iffenfdjaftcn (Stcltnct, Votenj :<.); — Veru bat ihnen bie

Leitung bei WpmnafiuTits unb ber höheren Stealfdjule in JJima

Ubergeben (Xr. itelten), roid nao) beutfo)em SJtufttt in aflett

gtofsnen S tobten bi^ctr t!e()tanftalttn eintiitjten unb bedangt

oon uns S!eb.rer. — Xie »ebublil (folombia (»eugtaniibai

bat bereit» eilige »ierttg »on uu« int «aufe be* Satire* 1872

belogen. 3a Bon wünfät fo Biele, bafi wir feinen «tbarf laum

ju beliebigen Betmögen, unb nun tritt aud) bie eentralame^

tüaniftbe ÄeBublif (fofta rita auf unb »iü burd) Xentfdje bie

Vebtetfeminatitn ganj nad) beut|d»em Wufttt tinriebten laffen.

£ie foHen febr gut tjonotitt toetben. ba« »ürgerreedt erbalten

unb mit ibren Familien »omtnen. 3n (fofta riea toobnett, ju-

meift in ben beiben toiebtigften Stäblen San 3ofe unb (far-

tbago, etioa 10,000 unfettt «anb»leute, bie lid) in guten Um

- Sit «lufUnbe im flönigteieb «aftbmit, flbtt

toeldje mit im ,«lobu4* metjtfad) «tötterungen gaben, toerben

al» «erabeju fdjauberbaft botgefteHt. 9l tjeifst in einet (fot-

tefbonbenj au! bet ©auptftabt Srinagar in einem i'onbonrr

»lalle: ,5t>i SPlut »Orte »er 3ngrimm auftoaDen, tsenn Sie

bie $inge biet mit anfeben mBfiten. Xa» »oll ift bi* beinatje

>um Verfaungctn ausgefogen. «m 15. Cctober fanb bie Wela,

ein grofte* 5efl bet tji«r febt jablrrieben We(iammebatter, Qatt.

»eib« Sertr it, fonobj bie Sunniten tote bie Sdjiiten, mad)tn

VnfBrudj auf bas Grabmal eine* ^eiligen, beffen Sterbetag

auf ben 16. fiel. Tie Scbjiten (aben eine Wofdjtc neben bem

Qrabmal gebaut, unb [etjtetes befinbet ftd) in einer ben Sunniten

ge^örenben 9Rofd)ee, unb ctoffnelen bie iljtigt. Sie Sunniten

tottrlen ftd) ttffammen unb matten fie bet ßtbe gleid); fie

rourbe in einen €teint)aufen Deruanbelt. Xabei begann ber

Arieg; bie Sitjiiten, »riebe in ber INinberjalj! finb, untetlagcn,

bie Sunniten fd)(ttgen ihnen bie Sinbet tobt, tt)alen ben grauen

ttieroalt an unb brannten 1400 3l>o(inbdu|rt niebet. Xic lln-

tuben WÄitten btei läge lang. Xer Winipet be* Äönig» unb

beffen Truppen plünbertrn bie Käufer briber moljammcbanifdfen

Seelen ebne llntetfdjieb aus unb fdjleppten eine Wenge Wufyc

flörer in* ®efdngni%. Viele ^unbette ganj unfdjulbiger V'eule

finb |u (flrunbe gertttjtet toorben. fID unb jebc Sadje ift fd)»rr

btfteuert ; ber Wadatabfitja nimmt Bon allen (frjeugnificn be*

«tferbaue» unb ber erwerbe bie $ulfie für fia). Kein anbete«

lianb fd>ma((|tet unter fo argem Xrutfe, unb ber König ift bodi

ein «ajaa — Bnglanb*!'

— SÖcttfabtttn auf bem Ccean. Xie Xampfer

„%ort()umbetlaitb' unb .Wttat »tilain* Bon ^iDmouttj unb

Süoetpool untttnadmett eine foldje nadj TOelboutne. Xer erfl-

genannle legte bie Streete in 62 lagen 12 Sltinben juttlel unb

fam am 16. September 1872 an; bet anbete, bet am 19. Stp.

tembet eintraf, in 63 Xagett. »etbe fiatten ben ÜÖeg um
afrila

9totfjrn jut Stattt ttt ^arfjr^cl-ffibafal.OJfbierep

Xie flatte , toeId)e uuferer tKuttgen Kummet bciliegt , gie6l

eine anfd)aultd)e llebetfiibt ber Bon Xt. Sdjfoeinfuttb burd)-

toanberten ü)egenb unb über bie geograpl)ifd)< l'trtbeilung ber

«aiferftamme int (Seliiele be» «ad)t el «fc.aiat fUblid) uotn 10.

Orab 9)orben, welcher ba» Sebiet ber Sdjilluef burd)fetjneibel.

Sd)iOuctftämme finbet man aud) loeiter weftlid); e* finb bie

Xjut unb Xembo. — Xer 3?ad)r el ftbafal tsirb burd) bie

Vereinigung be* Vad)r el trab unb be* Xjur gebilbet; ber

elftere, ber oon SBeften ber fttbmenbe ftauptatm, bat eine mdd)--

tigere S&aiferfulle alt b« «toeite. Xie Biel enoüfinle Wefdjeta

el Sief liegt im (Scbiete bet Xinla, tocld)e nod), gleid) ben

5Juel)t unb benStttDud, bas Xieflanb bemobnen. SleaOebilbtn

einen |d)atfen @egeniatj tu itjten 9)ad)batn im Silben unb ffle--

Ren: ben tBongo, Wittu, 9tiamniam (Sanbeb) unb ftrebj,

bie auf bem SanbReinplateau warnen. Heber bie Songo,
roeldje von ben Xinla al* Xopr bejeiebnet »erben, per»eifen

mir auf bie Sibilberung, »elebe Xr. Sobtoeinfuttt) in unfetet

.^itfdjrift gegeben bat (.Wobus' XXII, S. 74, 88 ff. f. Silb>

öftlid) oon biefen fanb er bie Wiltu (S. 225), unb iüblieb bie

«iamniam obee Sanbeb. Siibltd) Bon biefen, jenfeit» be*

4. «rabes Diorben, fam er ins fflebiel ber SHonbultu. bie

gleidjjaa* llnthtopopbagen finb Xott übeifdjritt er ben UöDe,

»eld)et ben obetn Vauf be* in ben Xjfbabfee mUnbenben Sdjpri

bilbet. - lieber bie Slonbuttu, Hbanta, «abuelr unb

ba» ^nietgtiol! ber «tta baben rair feine «eobaebtungen im

.(»iobus* XXI, S. 1!>9 ff. mitgeibeilt,

3nfiält: 'Auf bem Wagbalenenftrome. (<Bltt fünf ?lbbilbiin,ieu.l II. (Seblufj.i — VoUeiflijien aus bem öiebiete be* 9?ad)t el

(«bafal. Von Xi. Weorg cdjratinfutlt). iTOtt einer ftarte i Xie 'Jliamniam. II. — Xie Vebeutung t>on Vaser'S unb Wet)pred)t *

o1trrtetd)ifd)et Volarerptbition. UebttblicJ be» ganjen llntftnednien*. I. — 9!eue Dlad)iia)ten über ftaproarb » (Htnorbung. —
Xie ältefte 04efd)id)te ber (fanariidjen Jnielit. — 'ÄuS allen (»ibt^cilen : Xte Jniel Sotrota unb ber oftafritatnfebe SllaPenlianbet —
(fbuacb SSbpmper 1Ö72 in DIorb JÜeft Stonlunb. ((fntbtdung eines Sluffe» !

— *u* Süb unb (fentralamerila. — *u» Cft

inbten. — VeTjdjitbenes. — «otijen ju Sdjmeinfurtb'S Äarte ber Siegion br» Vacbr el fflbafal.

OtWtlHH«>H oon ftttl Hattet in Irttt«. - gür Ml Hetaftion «rantwe-tllid- : «iewe* in

tiutf unb Setlag «on Bttetii* tBieweg un» Sofia in »t4iiiif*»eig.

45l«>u ritte litfMtifdjf *3ftfdflf oen fftifbtia «fentf« tiwb «oon in BmnftjMrig, unb eine Maxit.
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Jflit brfondrrer SfrLtrhfichiijnn« der ^nthropologif und (Elhnologir.

S3erbinbung mit fjadjmännetn unb Äünjllttn rjerouegegf ben Don

Jt a r I 31 n b r e e.

3at1UOr Monat«* i Kümmern. &md* > «-Meine Summern, |o»(it ber Sortalb Iii«, * Sgr. 1873.

Säuberungen in öapplanb.

Bon Brofefior 3. 31. frfij* in (tyiftiania •).

Ter Üiunrnkaum olc Ciaftlii>ent>fr. — Schiebungen bei bänifdjtn «Dltffionnrf. — SNüdfall ins Qeibentbum. — (»im Sa)ilb<Tiina

beS Vcrglappen Slofrus. — Q3rfl<ni'itigt Stellung bei Rinnen unb Tormänner. — %it bäntfä)en Stolper. — Tai bebtet

feminin in Xtomso. — Cuäniföf C'iittiianbertiitg. — Vtbrn unb Xreiben bet iriit^o. — mite (Hammen unt 9r4ber.

SBit haben im „©lobuS" eine Uteiljenfolge riiaraftcrtfti-

ftfcct 3d)i[brrungen Uber bir in geograpbifdnr tute et^no«

grapbifd)er " iict/ung fein merfmQrbige iRrgion gegeben,

iv adi-: man al9 bie brei Vapola'nbcr besrirh.te; , unb modelt

beute reellere ÜKittbetlungen hinjufügen.

Die v.u ; --ii finb itnen alten r/e:f>ntjd|m ®ebrä'ud)en bie

in bie neuere 3eit ,reu geblieben, unb bafl <5b,rifientb«m, fo

weit fte baffelbe begreifen tonnen , ifl erfl gegen ben «blauf

M eorigen 3al)rl)unberte angenommen roorben. Bi« bat>i«

war bet ftunenbaum (nbbilbung unb Betreibung, Bonb
XXII) ibjr Crafetfpenber , an ben fie glaubten ; er nettiM-

bete tb.nen ©lud ober UnglUd, unb bie dloaiben, meldi«

bie äRanipulationen beforgten unb bie Deutung gaben, fpiel>

ten eil« „„tymbetprieftet unb ^erenmeiftet* eine n>id)tigc

9foU>; fie liegen ftd) iiatDt(id) iht< T teufte gut bejahen.

3ebe fjamilie befag ibren eigenen ?Kuncnbauin, welcher

feine Stelle im bjnterfitn 5 teil: ber (9amme botte, unb (ein

erwadrfent« roeiblidie« SBtfen burfte biefem $ei(igtb,ume ftd)

nafpetn. iö : 1
1
n eine grau Uber ben iffieg f übt, auf meldjcm

im ©erlaufe ber lefctoergongenen brei läge ein Wunenbauai

gefahren werben war, bann blatte fie, beut SSolfSglaubrn ge«

mag, wenn nid)t balbigen Xob, bod) fdjwete« UnglQcf ju

•) tagt. .•Mm* xxu. s. i. 17. 4v. wi.

«tebu« XXIJJ. flt. 3. («uijejibeii 30. twmber 1872.»

ermatten, ftonnte fie c* nid)t oerraeiben, über einen foldjen

iföeg ju fahren, bann mugte fie als Betfitynungeopfer einen

>King fon s
.Weffing geben. lUan brachte ben SRunenbaum,

rocld)rr nad) einer anbern lii?t>hnung ttbergefilbrt werben

foQtr, aus bet £)tntettf)Br, unb ber iVann, welcher ihn trug,

mar ber lefcte im 3u8e; et madjtc weite Um» nnb «bmege,

weld* feiten ober nie betreten würben. 2o glaubte man
Unheil im Borau« ju oermeiben.

SU« bie barnftben 'JRiffionärt famen, eiferten fte feb,r

feb/irf gegen ben Stunenbourn; fie pagten ben manbernben

l'appen auf, burd)fud)ten ib,re 3elte nnb nahmen ben „3au<

berftam" weg. Aber biefe SHomaben würben »otftd|tig, be»

bauten bei ihrem (glauben, unb fo ifi ef gefommen, bog

„ber le$te (appijdje (38^* erft Bor nun etwa 20 3abjen

geftürjt nurbe.

Die Wiffiondre oerlangten oon ben I'appen, ba§ biefe

•Ji'otwtgifd» oerfitben fönten , aber fte bemetften bod), nad)

langjähtigcn aber oergeblid)(n BemDbungcn, bag bie Wappen

nad) wie oot noch Reiben geblieben feien, obwob,! biefe nid)t9

bagegen Ratten, bog man fie alö <!b,rif)m bqeiibnete.

äKan fud)te nun bie loppifdje ©prodje ju cultfoiren

unb in berfelben ju untenidften. 9iad)bem bitfet Unter»

tid)t etwa fünfzig Oatjre fortgrfe^t roorben m«, fd)ien bet

grttgte Ib,eil ber nonoegifdjen Wappen beteb^t ju fein. Wur

5
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in einzelnen iBMnfeln routbt ftbgbtlrtrei im (Seheimtn gcttie

btn. fa netlitg man roieber brn ttdjtigtn 2Btg unb er»

fla'rtt fid) 9 «sc 11 bit bieljtrigt 'JJtart«, tnbem man t« fttc

«.iljAliirl!, btni'apptnitnterriay unb !t?üdifr in if)ttr Sprad)t

ju geben! Xitft mihi* fo Dttl alt mbglid) untetbrQdt unb

bagegen bie norwrgifd)t ctnqcf iltjv t weiten, ß« wurbt ba«

her ba« lappifdjt Scutinarium in Xrcntbtim aufgt»

ijobtn unb b: joh: ;n, ba« 97oti«eqtfd|e tinjufübrtn, namt ntlid)

aber bit 3ugtnb anzuhalten, ifjr (Ff)i'tft(iitt)um in itetniegi-

fd)et Spradje tu ttltrntn. Dt« SMfe« hödifte 3nttrtfftn

in riner reinen $olf«fad)e mutben r>on jener „^cit an gänj«

lid) beifeite gefegt, Wt#halb heute nod) bie Tormänner auf bie

ftraae: rtmrum Tiefe« ober 3tne« bei ihnen nid)t fo weit oor«

gefd)ritten fei, al0 bei anberen Nationen? antroorttn: „3a,

wir haben rnerljunbcrt 3ahre in banifd)tr Stlaoevei gelebt

unb baten uns etft feit 1814 al« ein flolf gefühlt.

-

Tie bdnifdjtn öefirebungen , ba« i'appeuDolf in Sejug

auf Religion unb Spiadje \u oetnoiraegeiit, finb immer fort«

gefegt rootben, fo ba| bit 3Rifftoit<tt)ätigtcit aufborte; bie

lappifdien ?Mld)er Drrfdjwanben unb ba« geiftige Vtdjt wurbt

DoDftflnbig auSgelöfd]t, gerabt ju ber p,at , wo bie iVjblfe-

rung auf bem heften SBr^e war, coQfiänbig unb mit lieber»

jeugung befehlt ju werben, Xagegen wanbten fid) bie l'ap«

pen ihren alten (Göttern wieber ju, welche ifynen noct) im

frifchrn OVba'ctitnig waren, unb beten Stein« unb $ol]btl<

ber nod) ringsum auf ftel« unb Stranb ftanben.

2o hatte man alfo 50 3abre lang auf lappifd) aufge-

baut unb bann burd) 50 3ahre auf norwtgifd) nitbttgtrif»

fen unb hatte auger Dielet Arbeit nidjt« gewonnen. Xie

Wappen waren 1824 wieber jum grbgttn Ifjtilt Reiben
geworben, aber feint«weg« cernorwtgtrtf. 3m Jahre
1837 befamen fie wieber bat erfte ^uch, in lap--

IBeralappen int sommcijctt an bei ftüflc.

pifd)er «pradje unb ber Unterrid|t ift feiit)er hauptfadv

lid) in biefer gegeben worbtn. 3nbeg lebt nod) ein groger

Xbeil lappifdjer Wonnet unb grauen, weld)e r>or ber ange-

gebenen 3ttt auf norwtgifd) unterridjtet unb conftrmirt wor-

btn finb, ohne ben Sinn beffen , wa« fit gelefen, gehört obtr

gtfungtn haben, Dcrfianbrn »u haben; unb wenn dieifenbe

öfter behaupten, in rapplanb lebten nod) Reiben, fo bUrften

fit mit Süejug auf ba« Öorflehenbe feine Unwahrheit gefagt

habtn, btnn btr SScrfaffer biefe« erjahlt al« celbftcrlcbte«

ftolgenbt*:

Ii« finb tingefahr jwanjig 3abte her, al« tin 4)trglappt

im eigentlidjen l'applanb von btt SeefUfle in ,\vtm eine«

iPautaftcin« einen ööfcen flehen fjatlc , wtldjem er jrtt?

3ahr, wtnn tr mit feiner tfcntljierbeibt tont {wdigebirgt

nad) ben 3njeln an ber «Ufte binabwg, mit b/iligtmötnfU

nad) althcibnifd)ei Stift Opfer bradjtt, unb in oltbtibni«
|

fttjer llcbetreugung Übte, ber (%&e (Snne ihm bei bet 9icn«

tbierjudyt (^IDd ober UnglUcf biingen. Xieftr ifergloppe

l)icg Jlfafiu«, unb tr ttbtt öielleidjt nod), wenn ihn

nid)t auf feinen SHanberjHgtn tin btfonbttt« Uiiglücf gt>

troffen ballt. fir war griauft, haltt lSoufumatiou«unttr>

ridjt genoffen unb war conftrmirl, aber, mit «Dt in fei»

ntr Jugcnbjeit, in norwtgijd)tr Spradje, Bon wcldjei er

nid)!8 verftanb. lir hatte au« btm uorwtgifdjen Matedjt*

mit« nur fo oitl au«wtnbig gelernt, bager cor beut confirmi»

rtnbtn d)tifllid)tn @*ijllid)tn mit burd)fd)lilpftt unb alfo hri»

ratbtn lonntt, tinjitl, weldje« er bei brr ihm aufgebrunge-

nen d)rifUid|en tionftttnation btfonbtr« cor Augen b,alte.

Radjkcn et bitft« £itl burd) Unttrwrrfung unter bie d)rifl»

lieht Sonfirmation«forniel erreirbt, warf er btn notwegifd)tn

Äated)i«mu« weg, opftrie nad) gewohnter Üöeife feinem ober

feinen Qbgtn, unb lonntt al« alter Wann weber norwegifd)

Google
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norfi lappifd) lefen. Titfer 9caftu0 gcf)9rtc ju farajentgcn

iPerglappcit Norwegen«, weld)e cor 1B52 ihre gerben im

SBinter in ftinlonb roeibcn, bafjeT bic ruffifdje ©renje alle

3ab,tt jweimal llberfefireiten burfien, einmal im SpäthcTbft

auf b(T äBanbmmg nad) ginlonb unb im Arüiijnliv auf b:m

3«flf ff 11 i^inlaiib riadi ben norroegifdjen Seelüften. Stuf

lrptfusi ftanben iKnfnuV @ö|;*nbilbtr, siiltpt nur nod) «in?

?bx bicfre taufit er cot Seginn feiner 3Banberung elmafl

Butter unb ©ranntmein a(0 Dpfergegenftttnbe, falbte mit

bei Sutter befl ©iJJen ffopf unb, ba er wabrfcfjcinlicb au0

Csrfahnmg rcmfjtc, bafj ein Sd)(u<f Srannrraein lern gut auf

ba« tvt-tt pafjt, teerte er [eine Sranntroetnftafdje Dber ben (Sojen,

bangere j^cit mar ifcm il\\t» nach SBunfcb, gegangen; fein

Vlbr.rtt fdjien mit ihm jirfrirbrn unb feine .ferbr voiidi« \iu

fchenb«. Vartn „mit M ©cfd]irfe« SDlädjten ift fein erogrr

iUmb ]it flechten". SRaflu« tarn in einem grühja^r, nie

grmohntid), mit feiner £erbe nach ber ÄUfte hinab ; aber er

hotte enrmeber bor feiner Streife in ftinlanb (einen Srannt-

mein betommen ISnnrn, ober er roar mübe t>om Xragcn —
nie bie SBerglappen auf ihren ftrilbjabr0roanbcrungen oft

thun mllffen, na'mtidiiHJeib, Äinber, 9ienthteifBiber unb junge

.fpunbe Uber bie eisfalten, angefdnnollenen ©ebirgSbäehe brin-

gen — , ober er war Bon berSerfuduingUberrounbcnioorben:

für,, er hatte ben ganten ißranntroein au0getrunfen. Todi

glaubte er, ber @bje »erbe fid) megeu einmaligen SUnbtgen«

mit bem Sutlertractamente genügen lafien; aQein bie«mufjte

ber flinbigeSWann ttjeuer befahlen. öirief löge« ging feine

9?cnlbierherbe bergab nahe bem Seifen, auf beffen ba0

Wojenbilb ftanb, al« plBjlid) ber IMip in bie gettfpije

jdilrg, eine Waffe grofter Steine Io0ri§, metche brn 2?erg

binabvofltcn , im ?tbftur^e wieber anbere leiten, unb burdj

biefen ©ergfturj irott con 9faftu0' beften unb mertbooQftcn

ifurit unb Sied« ff«twHe in €il»varan«er.

iRenlbicieen getobtet rourben. Wachbem ba8 Xtmnerroetter

oorüber roar, fanb er feine fdfönften Jhiere üoüflänbig jetr

quetfdit unter SteintrUmatern.

ÜKaftu« mar feiner geil berüchtigt »egen feinet» roitben

\1u«(cr,cn0 unb feine« unbünbig bijigen <irjarafler0. SBenn

er einmal orbenilid) in bie$tje gebradjt roorben roar. fdjeurle

er nichts , fllrcbtete er feine (bemalt unb hotte ferner (ei-

nen iRefpect mehr, mrber oor gBttlidien noch menfd)lid)en

Dingen. Pur ber @H$e blog eine« Sdjlude« Sranntroein

wegen ihn fo geftraft hohe unb jnwi feiner beften Wentbiere

rcid)lagen, ba0 mar mehr, a!0 ftleifd) unb SMul eine« rd)ten

SRenthiertappen ertragen tonnte ; am ruenigften badjte er bar'

an, biefen ©d)lag mit bemUtbiger Unterwürfigteit bin$uncb ;

inen. Üuftolt, mie man bälle erwarten follen, foglcicti hin>

jugeben, bie ffnie oor bem @rj$en ju beugen, mit bemOthi'

gen Sitten Vergebung ju erflehen unb für bo« nädjfie IVal
|

boppett fo niete ©efefjenfe anzubieten unb ju Dcrfprcchen,

eilte SKaftu« gleich, juin gelfenftur). Seim erften Slid auf

feine germalinlen Iliieve fd)(ug fein 3atR n,^ e (Vlam>

men auf. iVii innerer 2Bulh njj er bie Utberbleibftl non

ben 'i liieren au« ben 'Steinen hei au 0, unter benen fie iet-

ftreut umher lagen, {prang in tafenbrr (Erbitterung auf,

fchlug, bic nod) judrnbrn blutigen trleifcb,flUcfe in ben $an-

ben, mit benfrlben lolllbrnb bem öö^en in« OJe fidit. „Da
baft bu," fcb,rie er, „roa« bu (elbft grfchtaihtet tin|i ; aber

non biefem löge an foQft bu nitmal« mehr Cpfer t>on

meiner Jpanb ju foften betommen."

Solche« gefdwh oor )manjig Oahrrn, unb nid« mit Un-

recht roirb angenommen, bafj biefe Segebenheil )u ^fafiu«'

Srtehrung beigetragen habe, benn er ift al« Sbtift geflor*

ben
;
unb ber (Wd je, roeldjem er biente, mar berlejte,

roeld)cm ein l'appegtftttidje Verehrung er» iefen hat.
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Tie S'erhüttniffe ber ginnen unb ilioruiannti, alfl

:ftad)barn
, finb jt nad) btr ©rtnje jreifdjen benfclbtn ötr<

fdfiebtn, Sin $auptbinbtmittel fllr beibt ift bie proteftan»

ti!d|< 9ieligion. 91m beften dertragen fidi jene SRorbberoob,»

nct in Denjenigen ©tjirfen, wo bic brti Wationen: 'A'or<

uiänner, foppen unb ginnen jiemtid) in giriert fliijab,!

unter einanber roofjnrn, nad) btm alttn Qrunbfatjt: Xtei
Dergleichen fidi leiditre alt Rroei. lud) ift ein Reichen

guten ISinwrnebment btr Wormanner unb ginnt" bie tnebi

aber weniger groge 3abJ gemifdjter üben. On benjeni'

gen iPejirfrn, reo bie fogenannten Sfolper, b. b. bieWad)«

fomuifn ber Verbrecher, rechnen, ree(d)e bie Dünen nad)

i'applanb febidten (ba fi' ?app(ant> alt Strafcolonit betrach-

trten), ift arear ba« fonb burd) bänifdjen Butreurf beobl«

(ert worbtn
;
jebod) betrachten fid) bie ginnen, »ddp mit auger«

orbentlidier ^abigftit an ihrem ö igemhum reie an ihrrn ®t>

fdjirfteften fei, jene norbifdjtn Ötgrnbtn jh bebauen unb iu

beroofjnen, rocil er am meiften outbalte unb bat vautje

unb reed)fetnbe Ätiraa am beftrn ertrage; aQein bie unpar«

teiifdjcn tfibnograpbtn ertlfiren ben norblilnbifd>en 9t«r>

mann für btnjenigen, Welcher Uber btm diuffen, bem Wap-

pen unb bem ginnen flehe, namenl(id| nenn alle brri ^ifcher

ober Seemünner finb. Cfbtnfo erflären bie (Sinologen bie

öinroanberrr aut llleoborglän ober out Cefterbotnien fttr

ein fchon burd) ifjr Heugeret antgejeichnetet Sott. Tat
hellfarbige $aar, bie förperlidic SSeroegung nnb bat freie

SSJcftn jrigtn, baß in ben flbern bitfei Stammet fd)reebi>

febtt unb lapptfdie* SMut fliegt. Tat lebhafte, ja oft bi&ig*

Xemperament biefer Ginreanberrt lägt fle oft in Schlägt,

reien gtratben, reobei fit ohne Bietet Söebtnfen bie ^Keffer

gebrauchen. Allein reenn aud) ibrt Ötmanbtbeit, tljr brei-

fiet, ja fedet Söefen onerfannt werben mug, fo haben fte

wobnbeiten bangen, att gleich«, reo nid)t bobetftehenb, att bie

Sfolper. Ter ginne ift hoher nicht immer unb gegen Otben

ber freuublid)fte Wadjbar. 3a reenn et ni geinbfetigteiten

fommi, ift er geroig nid)t ber erfte. weldjtT bie $anb jur Sex-

fb'hming ober juut i'ergltiche bietet. Unb jebetmal lägt er geroig

„bie Senne oiclmal Uber feinem .^otn untergeben", ehe oer«

fttbnlirhe SBorte bei ibm Eingang finben. 6r leibtt »Ber«

beug unb mad)t Vertrug unb jrear fo lange, bit er feinen

(Regner ermUbet bat, fo bog biefer ben 2Bob,nplo(} Mrlaf«

fen mug. i'ägt fid) ein ginne unter einer Angab! förper«

licfi |d|i«a Aerer trüber, foppen , baut lid) nieber, fo gebt et

Unteren in ber JNegel nid)t beffer, att ben jungen im Jieftr

einet Äleintjogtlf, in meldet ber Studud fein <&i legte. Ter
junge ffudud pufft, flögt unb Ijacft fo lange um fidi, bit er

)ule(t ben ^laf aQein bebält.

Tie gennomanen erflaren )nxir, bag ber ginne am g? =

bod) nod) reenig gereirft auf bie ftarftnodiigen, vierfd)rbligen,

edjten «tnlanbtfinnen, reetdK im jungerjabre 1 867 ftd; in

bem fflrabe träge unb in ölten Öereobnb««fn oerfanert jetg.

ten, bag fie lieber »rrfjungerten, alt bie geroiH)nlid)e Äoft oon

SBrot unb gifd) mit frifd)em gleifd)« )u Oertaufdjen.

Tit genannten Solftftämme alfo finb burd) ben iJrote.

fiantitmut veibunbeu, aber bit jeQt nod) burd) bie Spracb/n

getrennt. Tcttjatb ift inlromtiS ein mit allen vermitteln

wrfebmet, reid) autgeftattetei Vebrerfeminar gegrtlnbet

reorben, in roeldjem "Vorreegifdj, ^appifd) unb ginnifd)

fielrfjrt roirb unb ton reo aut bie reiffenfd)aft(id) gebilbelen,

iprad)fnnbigen Vefjrev Uber gan; l'applanb jerftreut roerben.

Tie Scfjnlen finb ^ugleid) i'enfionaie, in benen fortmarjrenb

jene brei $ouptfprad)en gefprodjen roerben, unb reobei bit

ftinber bie Sprad)en fpielenb lernen, roeil jebet feint lüut-

terfpradjt am liebfien fpt idn unb baburd) unbemugt jum i'erj-
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rer för bit anbcren wirb. Ttn 9?tligion«unttrrid)t tiäßÜ

jrbe« in fnnrr 3)(uttfrfprad)t unb nod) btn bafür jmrcfmä«

§:g eingerichteten ttDd>ern. Tan Untetridjtt in b<n Sßifftti«

fc^aftrn bitntn bic jarjlteid)en , oortrcfflicljen fthtinittfl bcr

flnflott. 8uf bitfcni humanen SÜegt ifi fchon ein I rittet btr

ganitn <?imoob,nerfd)aft befl lappifd)cn unb finnifdjen Slam-
nie* fertig in btr norwegifchtn Sprache geworben. Uebri«

gen* mufj bet (Äefdjäfremann in jenen ©egenben Wortoegifdj,

©djntbifd), i'appifd), Öinnifd) unb jRuffifd) oetftrbtn, nenn
er mit @lüct agiren nitl. 3n bet Cuänenfiabt in 3'aranger

nirb natürlich, quänifd) gefprodjen. ;1n Bab*ö befiehl eine

43ürgtrfd)ulc, eine brriclaffigc Cltmtntatfchule unb eine 3 pieU

fdjule. Slnbere «Schulen finb in $ammttftft, il'arbo, «Ken
unb mehreren l'appenftiiblen, unb Uberall nirb ohne ^n>ang

Sptadjtmterrtcht gegeben, neld)cr bit heften $rttd)tt tragt,

ba aHt Sinrid)tungen bet Htt finb, bog Wtcmanb Urfadje

)nr fllage ober ju SRifjottgnügtn bat. Oui ©attjtn btflt»

ijen jt&t in 3conotgifch"¥applanb 91 Ptbrbifrrictr.

<i« läßt fid)»orau« {eben, bafj nod) mehr üuflnen al« bis*

f>er narnentlid) au« Jforbfinlanb in WonotgifdVcapplanb

tiiircanbern, unb fid) an brn ffüflen be* (fi«mccre« nieber«

laffcn nerben. 3n 9iorb»inlanb ift faft jebc« brittt Hahr

ein >>ngtrjatir ; bann muffen bie 2Renfd)en Don Suppe au*

Äiefertinbe, ein paar $flnbt ooQ Iii cht unb einem Stflcf-

djtn 8ttt (eben, näbrcnb iljntn bod) bat SDteer ( \i(d|nab=

rung im llebtrflufj gewährt. 2Ran bat bc«halb für Air*

eben unb Sdjultn unter ben Peulingen im $?oraufl gefolgt,

unb baburd) nirb am heften einem politifd)cn Soup borge

beugt. iKufjlanb hatte nämlich hi* jt&t feinen tiefreien $aftn

im (£i«mttr, näbrenb iHorwtgtn in fopplanb Ueberfluf) an

©flegtnl)titen ju ^lafenanlagcn befiel. 3>tflf)ülb beimibte

fid) iRufclanb, ben fogenannten lappijdjtn Äopf oon'JJor«

Uoftfiation ii

negen objufdmtibtn , ba an tntfdjcibtnbet 2:elle üKujjlanb

nur burd) eine Sttecft oon oitr SRtiltn com Cümettt gt«

trennt ift. Bi#btr naren bic Bemühungen Orrgeblid).

3t$t febtintn bit gennomontn al« ^ionim für iKufjlanb*

«bfichten mitten ju foüen; btnn bitft enragirttn ginnen

gtbenten ftd) «u Stelle bn Wappen iu fefcen unb auf bitft

Sßetfe Dfotmtgtn um fein i'applanb tu bringtn. lieft po*

litifd)tn Winirungtn läng« iKufjlanb« Qtaajm frefffn tote

(in iötonb im SWoot, jnar longfam, aber bod) immer mehr

um fid).

Hl« Gontremint btnufcen bit "iJornegtr ba«, na« Itutfd)«

lanb groß gemacht unb Ubrrhaupt überall bie Hölter gehoben

bat, nämlid) bit «ufflärung. «n btr Oflgrtnjt {r«n-

lanb« l)trrfd)t nod) tint Unniffenbeit unb geiftige Sinfttr-

nifj, nit jut 3<'t bea.^eibenthum«; be«balb mitten bie'Jcor»

männt r nid)t nur burd) Untrrrid)t auf bic unnifftnbtn (Sin>

na oberer, fonbern auch baburd), bafj fit ihnen bie "Jucht:

netnegifd)er Bürger, nad) bem ®runbfa^tt gleich/ Äcttjte

i
^loebfintunti.

I

gltidjt ^fli^ten, einräumen unb fit überhaupt fo teboiibeln,

ba| jtnt fid) gtbrungtn füllen , ibr djnfilidje« uub polili»

I fdje* @laubfii«(Kltnntni§ al« ibce inntrflt lltbtrjciigung

au«]ufprrd)cn.

lieft lltbtrjtugung nirb btfonbtr« beprft ju btr 3tit
;

no »ahlreidje Sdjaaren au« ginianb in btr Cuänenftabt bti

3}ab#8 antommtn, um tinigt 3«* on ott norwtgifdten

Aüflt ju fifdjen, tbtile al« 2Rittl|lingt nornegifdjer ^rjtbtr,

tbtil« jufammtn mit ihrtn frilbtrtn finnifdjtn l'anb«ltuttn.

atornitgtn ifl fo libtral gtgtn bitft Jtute, bafj t« ibnen freie

Siftfctrti an btn (Siemtertüflen geftaltel, unb nur , rotnn tin

*oot Itbiglid) mit finnifdjtn Sifd)ttn bemannt ift, inufj t«

}ur !Beiitf«anntncafft tint Ältinigfeit abgeben. Xabti ntr-

btn bit Stwof)ntr l'applanb« feljr btläftigt; benn ganjt

Sd)iff*labungen oon C.uänen tommen jugleid) nad) i'ab«o

unb fudjen Untertommen bei ihren tanbsleuten. SBtnn aud)

|

btr grbgtt Xbrif au« Itbigen SWänntm beflebt , fo tommen

I
bod) ojt 9Äann , ÜLleib unb tin $auftn fleintr Äinbtr, nxldjf
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in Ermangelung orbrntlid)« ffltibtr bi«roeilen nur in tintn

Sad gtnäfji, ober in Gumpen abbüßt finb, nie tt ftd) btnn

ereignet bot, bafj bei ber Canbung unb ber Site brt itu«.

(diiffimg foldje ©dde unb $auV ttgrifftn unb nie Csaren»

V'.u-fe ani üanb gemorjen würben, bi# bind) bat Wtfd)rti

btr ffinbrr offenbart murbf , bafj bit Sildt lebenben 3nhalt

Ratten

!

Sobalb bie frrmbra Sifdjet angenommen warben fmb,

rub«m unb fegttn fie nad) aOen 9?i<f|tungrn aufl, je nad)<

htm fie erfahren, no fte ben gröjjten ftifd)reid)tbum finbtn

bttrfttn. (Sin 3 heil fätjrt batjfv nad) Ü'arbb , ein anbtrer

nad) btm Üjarangrrfjorb , nnb ein britter nad) b<r rufitfctjtn

Äüfte. grttti bis brti ÜRonott fitbt utan bann (eine ffinntn

in ber Ouflnenflabt. 9m ;icrjannc*tog« ift bie ftrüblingfr

fifd)(iei iu Ornbf unb nun felnrt bit ganjc <SefeOfd)aft nad)

S?ab«tt jurüd. Senn bit fcbredjmwg glatt abging, meil

bit irifdierei glQiflid) gemeftn mar, bann bot t(d|t in btr Cu5.

nertflabt tine i; cd)c lang ba< luftigfie l'ebtn. flUt Äüfien<

beroolintr, roeldie faft nadt, verhungert unb oljne tintn Schil-

ling in btr 2a(d)t nad) ??ab*b' famen, haben jeft gult

Äleiber, einen rooblgenübrttn i'eib unb Manie Silbedperir?

0 1 Zb^(er) in ber 2afd>. greilid) mu§ birS «He« oft

fttjr fautt Derbient »erben ; benn bie Brbtit auf bem SWetrt

ift fefjrorr; ber tifige 9?oibfrurm beifit in 9?oft unb Puft»

röbte, unb bit $Jtquem(id)ftiten am fanbe fmb überaus firm«

lidi. ftein Sßunber alfo, wenn Vaprr unb Rinnt Od) nad)

ber SRBdTunft in bit Cuänrnfiobt Derfud)t fUMen , ihre Ve--

benSgeifitr mit rintmSdjlmf oonbem mitten in btrftifdjluft

litblid) bufttnben ^ranntnxin ober 9fum aufjufrifdjen unb

neu :ii beleben. Todi barf nur ein fleintr Heil Don btmtr>

rjaltcnen i'ohnt ba)u terwtnbtt werben, btn fltifen unb fiSrri«

gen ÖMiebern il;rt @efd)meibigfeit roiebtqugebtn. Ttr .faupt-

Slranbparlit bei Wännitc 3ar»i.

tbrilbtj baaren ?ot)ne£ roirb mit nad) £>aufe gebradjt, moDitl-

ltid)t fdjon tint $au6frau mit einem Raufen ftinber, meiere

halb «erhungert unb balb nadt fmb, febnfudjt&oQ auf brt

<l!atr« jnfinitcbi' warten; ober wo tin ubtränfdyiffung oon

i'ebenfuiitttln gefdjloffener Vertrag erfüllt »erben mu| ; ober

wo eine alte ffintter ibrtn ©orjn mit Sd)mtrjen jurllrf er«

wartet, bamtt er fie Dom $ungertobt errette. Onbeffen fann

bod) btr befte S*atrr ober Sohn mit gutem Öeroiffen ein hol

brt Quart ju fid) nehmen, renn \u itjreni Vehr mufc man
fagen, ba§ fid) bie l'i ritten Don bieftn ^ifd)em mit einem
2 1 nnle beguilgtn unb fid) f o rafd) ald mäglid) auf btn $tim<

mtg btgeben. ,uril:di girbt i0 und) in i'applanbttu4naf)mtn.

Unfern Don ?tab#ö nahe brni Aiofr „ OJi'artinflnaft" liegen

melnete l'apptngammtn, meldje in itjrtr SfAiMlK Don ben

geroftt|nlid)en (Hammen abneidien. Xtnn fit beftrhen äufjer«

lid), mit bit anbeten, auS Jorf, fmb aber Dicrfcitig, in

raenbig mit Brettern au#ge|d)lagen unb haben gtnfttr.

SBMxn fehlen, fo bafj bit ,vamilien in einem fold)tn $aufe

immer nur einen Ißarterreraum jur 3ilotjniing baben. Ii der

ift fiel* ft^r b«6. unb im Sommer fann mau ti ttum in

btmfelben auobnlten. Dit lorfbaufer fmb Diel toärmer ale

bie .("cUba'iijer. Hn jtnt finb jtsti D^äume angebaut, btr

(int für tiu i'tetb, btr anbere für ein iJaar iflilie. 3eber

biefer 3tüQe bat feinen btfonbtrn l£in< unb flutgang im

3Bob)it)immtr. Soldjt {»fluftr werben auf bit äBtift er

hihf n. bafj ade Jahre fnjd)t 2orflagen auf bie eingefunfe»

ntn SBünbe gebracht werben. gaQ< nun ein \tVfit?er eine«

foldjen Raufet bieft? unb bit ganjtfflirtbfd)aft fattbtfommt

nnb bitfelbt »erlaufen will , fann er wohl ein (iapital Don

einrat bifl )mei Z ha lern ei ballen. On bit &npot!)eftnbUd)tr

ifi fomit nid)l Diel tiniutragen.

On btr .'iahe ber obgtnannttn „DiartimSnaje" finbtn

fid) auef) uralte (9r8brr, in trnen jum Ibeil menfd)li<

di« (Gebein, jum J heil nidit? gefunben mürbe. Tiefe eben

fmb mit Steinen ummautrtt Coalt ; oben mit flaefacn Stei-

nen gebttft unb in beni Stein fdjulte fo »erfltdl, ba| tin unge-
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übte« «uge fle mrfit enlbecfen tarnt. 3» einigen biefer ®tä*

6er fanb man menfd)lid)e Jpirnfdjalen unb ©ebeine
, nacb,

3n ber \'r.:;r biefer ©r8ber ftnben fid) gemauerte
©teinringe, melcbe früher mit .jjlanfenjäunen umgeben

waren unb worin her alten Sappen ©ofenbilber ftanben.

Diefe waren iheil« aus $olj, tb^tU beftonben (Ie aus einem

©tein, melden bie SSitternng fo auegewafdjen, bag u)n bie

$b,antafte }u einet ^ttfSnltdJfeit ftemptln tonnte.

3n jener arttiäoSogtfdj mic&tigen ©egenb fteb,t aud) ein

Bautaftein, welcber oon oierjebn ©teinringen —
immer einer augerbalb be« twrfjergebenben — umgeben
HL Diefer tnerfmÜTbige ©tein ifl 3 Sden 19 3o0 b&d),

ftwft COen in ber Grbe, ifl 1 (Sfle breit unb 4'/,

3oQ biet. Site ?eute miffen nod) brüte bag Vappenfrauen

an biefem Steine ben b/tbnifdjen ©Ottern geopfert baben.

Dr. 2Rr'walb.

«Bölferffijjen au$ bem ©ebietc beg SBadjr et ©Ijafal.

Bon SDr. ®eot(J gd)tt>tinfurt&.

$ i e 91 i a m n t o nu

III.

Punftfertlateit — Dearufeuna. — 3RuftfaUf<^r 3nfttumente. — tit Spraye Oer Sanoeb. — tuaurien. — TBö)* «cifln unb
lÖfl-lbfobölbf .

— '•Sit jt tl 1 1 U l^i^ totS lofr'f It.

1

Die Äunflfertigteit ber iWiamntam erflredt fid) auf

Cifenarbeiten, Diipferei, §oljfd)ni$erei, $>au*bau unb Äorb>

fledjterei. SeOe ju gerben »rrfleben fte eben jo wenig , wie

bie übrigen Bälfer in bitlem 'Heile Bon Gentralafrifa. Obre

trbenen ©efäge flnb faft immer oon tabeQofer 9Jegelmägig.

feit ber ftorm ; fie jUDen Saffcrfrugr oon enormer (Grefte

ber. formen bie jietlidjflen DrinttrUge unb Dermenben auf bie

lutiftDoQe Berjierung ibrer pfeifen eine erftaunlioV Sorgfalt.

Dagegen oerfteben fie e« fo wenig nie ibre ÜHadibarn, bem

Thon burd) ttu«roafd)en ber Beimengung oon ©limmrrblätt<

eben eine grogrre gefligfeit tu geben. Huts bem weidien $>olje

mebrerer ittubiaeeen fd)nijen fie ©dornet unb Banfe, fliege

©djüjfcln, Wpfe, weld»e, obgleid) flet« aus einem ©tücte ge.

bauen , in ber complicirten Befdiafjenbeit ib«** ftufjgeftcllefl

eine unenblictje jyormenoer|d)iebenbeit an ben lag legen. 3d)

fab berattige tfunftgebilbe , welehe ibrem i1
! titlet gewig ©iel

Äopfteruredjen eerwfad)t baben, bevor er fid) Uber bie

©pmmetrie ber cinjelnen Xbeiir unb Ober ibre oerwidelte

flnorbnung dar geworben war. Da Vanjen, Drumbafd) unb

Dold)iueffer, meldje legieren am ©Uttel in einer Veberfdieibe

getragen werben, }ur 19u«tiiftuug eines 3ct.cn geboren, be«

fdjäftigt bie ©erfleflung biefer Waffen eine groge Injabl

Don ©d)mieben, bie fith bei Beroielfältigung ber formen--

mannid)faltigfeit gegenfeitig ben ^ang ber (lnctifitn öef'djitflid)»

feit abzugewinnen fudgen. Die ?an)enfpi|}en ber »Jftamniam

unterfd)ciben ftd) oon benen ber Bongo burd) ba« 5Borwal=

ten bafiater formen , wie bie Botantter bie foli» liaetata

im ©eflenfaee ju ben foli» ]»nceo)»ta ju nennen pflegen,

alle So Ifen baben tb r nationale« (Gepräge nnb

man tann beim 93etrad)ten eine« feben einzelnen ©tDeteS mit

©id)etb«it Uber ibje ^rooenienj urtbeilen. tlDeVanjen, Wef>

fer, Alingen k. ber 92iamniam ftnb burd) SMutrinncn getenn»

jeid)net, ne(d)e ben entfpredjcnben Stjeugniffen ber Bougo»

unb Xjurfdraiiebe fcrjltn.

Die Bewilltommuung ift bei ben ^iomniam an eine

oödig ftereotnpe Lebensart gebunben. Bei jeber Begegnung

auf bem Siege ruft man fid) gegenfeitig ein „mniiette"

)U, im $aufe bagegen begrügt man fid) mit bem Sorte

ranfenote ober mutinau. 3br Ubieu beigt minapo-

tteofa. «W Berfidjerung ber jjreunbfdjaft ruft man in

jmeifelbaften pden babja, babfa, muie, b. b- 9«t

ftteunb, fomm Ijet! ©tet« reidjt man fid) tum @ruge bie

red)te ^anb, unb bie« gefd)iebt allemal in ber Seife, bag

man breimat Ir.nter rinanber bie mittleren )wei Singer ber

einen mit benen ber anbern >>anb fdjnaljen lägt 3)1an

wintt i'd) )u, inbem man bie ..*j>anb oon oben nadj unten

bewegt, wie oon Neapel an bi« jum äugerfien STficn tlfien«

bin ftd) alle Sölter ju^uwinfen pflegen, nad) unferen Bc
griffen eine abwrbrenbe Bewegung madjenb. grauen pflegen

oon fremben SRännern nie begrugt ju werben. Säbrenbbie

Bongefrauen jutraulid) ftnb, wie bie 3Ränner, bie brr 3Non.

buttu fogar im böcbftcn ©rabe nafewri«, oorlaut unb }U-

bringlid)< neugierig erfdjeinen, weid)t eine 3iiamniamfrau, ber

man auf engem 'JJfabe begegnet , oon Seitem bereit« oom
Söege ab unb umgebt auf einem Umwege bie ©teOe, al«

bätte fie in einem fcatem .H.id.t unb feine ©itle, nad) ben

Begriffen be« 0*lam. gelernt. 3n ber Xbat ftebt bie* mit

ber mebr fflaoifdjen Stellung be« Wiamniamwtibr« im Ber»

girid) mit benen oieler anberer flegeroölfer im 3«f<immen«

bange.

Sar oot'bin oon ihren fiunfrfertigteitrn bie 9iebe, fo fei

in 9{ad)folgenbem ber Bewei« geboten , bog aud) ®enUjfe

ibealerer 3iatur, al« ftrieg«UberfäUe unb Clepbontenfagb bar*

zubieten oermögen, ben ftiamniam nid)t fremb feien. Und)

fie b/tben ben 3nf»inct ber Äunf». Die 3Kufit erfreut

ibr ®emülb, unb bei ben feinlbnenben Älängen ibre« i'ieb"

ling«inftrumente«, ber Sionboline, möge« aud) bie feineren

©aiten ibre« 3nnern juweilen in Sdjmingung geratben.

SDabrboft erftaunlid) ifl bie 9u«baurr, mit weldjer fie fid)

tbvett mufttalifeben ^robuclionen b'ni
u9(ben pflegen. Be>

reit« $iaggia , mein Borgänger , bat berid)tet , bag ein rid)<

tiger 97iamniam im ©tanbe fei. Dag unb :'iod)t beim Spiele

]u oerb/irren unb babei auf ©peife unb Drant )u oerjiditen.

3d) glaube (aum, bag er ;u Diel gefegt bebe, fo grog aud)

bie fprlld)Witrtlid)e ©efrägigteit fein mäge, bie biefem Boltc

eigen ifl. Da« ©aiteninftrument ber 3iiamniam ifl eigent«

lid) ein 3Ritte(bing )wifd)en $arfe unb SRanboltne; mit

erflerer bat e« bie in ©eftalt oon Bogenfebnen frei au«ge*

fpannten ©aiten unb ibre oerttcole ©leOnn« anf bie Rläd)e

be« Onflrumente«, mit legerer bie gort» be« ^efonanjboben«,
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bcn &aU unb bie :un: «nfpannrn ber Saiten bienroben

Schrauben gemein. Der nadj nOen Siegeln ber «fuftif

confiruirte SiefoitQnjboben ift au« £olj gtfcfeni^t unb ober»

feit« mit einem StUd ftaut überfpannt, ba« jwei Schall >

lödjfT bat Die Saiten befielen aufl feinen 33aftfäben unb

ben bieten brabtartigen paaren brt @itaffenfd(Bonjefl. Sin

murmelnbe« , näfclnbr« , weinerliche.:. Wecitatin begleitet ba«

ewige Einerlei bor Hccorbe, au« weldjem ftd) taum eine be>

Pimmtt üielobie b,eraueb,öten lägt «rm in «rm {ab, id)

nidjt feiten ftreuube fid) btefem fiilloergnUgten ©enuffe ber

Äunft Angeben, unter befiSnbigem Sdiüneln ihre« Äopfrt

bem Sd)mirren bet Saiten folgen, «udj fmbet man bei

ben Wiamniam Sänget nnb ffllufifer Don 'Profeffion,

WelaV in abenteuerlichem geberpufce unb behängen mit renn«

beruirfrnbeii §ö()ern unb SBurjeln, mit ben Emblemen ber

bohren 2J?agie, nie Alanen Dom örbferfel, Sd)itbfrb"tenfno«

djen, .'Ii In

'

(Ii ;i olein, SBogelfraOeu
,
j^afjn rn k. bem Jjrtnv

ben entgegentreten, feine Srlebniffe unb weiten ^Säuberungen

in fd)wungDodent SHecitatiD ftietnb, fehlte jjlid) feine ftrtu

gebigfeit gefliffentlid) bemorftreidienb : „Sfinge, ßupfer unb

Derlen finb mein eob>* «18 SKinnefänger bejeidjnet fle

bie Ubantafte ©aler'8 unb anberer

SReifenben; fie ftnben fid) mieber un.

ter ben Derjdjiebenften «erb^ltniffen

in aflen Xfreilen «frifa«, aber rid>-

tiger unb tciridmtnber belegt fie ber

maoer oea ^noaii nr.t pemüoueittO'

namen . $ ,1 | rba |
rl; " , b. b. ©pafj-

madjer; Slfongn nennen fie eben

fo bejeidjnenb bie 9ciamniam felbft,

ihnen ben gleichen dornen gebtnb, wie

jenen grauen, bie nie bafl heilige

Öraei ber SSefta gefehürt nnb beren

(bewerbe fid) bei ben 9Hamntain unb

ben Übrigen Bollern «frifa« wiebet»

pnbet, fo gut wie in Bari« unb

fonbon.

Die Niamniam« ober

bieSanbebfprad>e gehört nebft

übrigen brt Badjr.cl^tafal-©«'
biete« bem grogen Spradiflamtne

«frifa« nSrbltd) Dom «equator an,

fpecieü ber nubifd) « libofeben

(Gruppe, Cbgleid) bie «u«fprad)e

beutlid) etfd)eint, ift fte bennod) im Iii mibe eine« unb bcf<

felben Onbroibuum« augerorbrntlidpn Srbmanfungen inner»

trüb ber Wiensen gewiffer Vautt unterworfen. SigcntljUui'

liehe 3cafallaute , wie ä unb ih, in leihen ifjr einen com
Bongo buretau« frembartigen CEbarartrr, brtgleidien bie au«

ber liefe ber Äeble airtgeflogenen i'aute gewiffer Bocale.

«n grammatifalifdjen formen fd>int bie ©anbebfpradK

ärmer ju fein ol« bie ber Bongo, c« festen in ihr folche

formen für bie einjelnen Reiten brt Berbum«. Seltfame

Häufungen Don Sonfononten fontmen in ihr cor; im HO-
gemeinen ift fie minber oocalifirt a!9 bie Congofpra(fce. «n
abfiracten gegriffen ifi fie nid|t minber arm. jfcir Ü'c
^eid)nung ber <9otti|rit bebienen fid) mand)( lolmrtfdirr

brt SEBortc« „gumba", wtldje« jugleid) SHife bebeutet.

*JJad> «nberen wäre „bongmbottumu" ber rid)tigere «uf>

brud; id) orrtmitbe inbeg, bafj biefrt 3Bort nur al? Um>
fd)reibung brt mob,ammrbanifdfen begrifft brt Propheten,

be« fflefanbten (Mottet, rafful, biene, ba man einen gew@bn>

(id>en, febr fterblid>en Senbboten g(eid)fafl« mit „mbot.
tumu" titulirt.

Cbgleid) bie Eingeborenen im ®efammtgebiete brt »adjr

el ®bofal fetnerlei eigentli(b,en ffullu« heften, fo fehlt e«

in ben betreffenben Sprad)en bod) nid)t an Suflbrüden,

wetdje un« ein Sequitalent für ba8 ,9etenu
, b. h. tiu»>

üben einer religibfen .fanblung, bieten, wie ft( rt bei ben

SHohammebanern wahrnehmen. So nennen bie !>riamuiam

ba<S)eten berfetben ,borru". Tiefe« borru ift inbr| nur

ein flugnrium, um fid) t>on ben unfid)tbaren SRädjten bei

wid)itgen Unternehmungen 9{atb« Uber beüorftebenbrt ©Itief

ober ttnglüd ju erb,oten. Xite gefdjietjt nun corjugSweife

nad) folgenbent SHobu«. Äu« bem fcotje brt Don tbun

„bamma" genannten Sarcocephalus Ruasegeri wirb eine

l mit Dier Jü&cn, ähnlid) ben Meinen Sd)emetn, beren

fid) bie grauen bebienen, gefd)nibt, bie eine glatte, ebene

Cbetftödjt barbictet. Dann wirb Don bemfeiben ^olje ein

%^od gefd)nitten, beffen Jnbe gleidjfaO* glatt abgeflutt ift.

Wun benett man bie .£>oljfläd)e mit ein paar Xropfen 3Baf>

fer unb beginnt, ben $flocf feft in bie Qauft nrbmenb, auf

bem Brette mit bemfeiben tt:n unb ber ju fabten. 9tutfd|t

ber l :

ih-.d (eidjt b,in unb :i-:r , gleitet berfelbe ungeftört auf

ber jpol)flj"d)e , fo ifl ®lüd für bat betvorfleljenbe Unterneh,»

men bem betreffenben untweifelb>ift <Zt (ommt aber ju>

,
ba§ bat $in> unb $ergleiten bei biefen ber

,*nanbliabuiig einer $obe!banf gfei*

djenben Bewegungen unmöglid) wirb

unb beibe ^B^er fo feft an rmanber

baften, bog, toiebieSRiaoim'am fagen,

nicht 20 ÜKenfdjcn im Stanbe finb,

ben Worf Don ber Stelle jn beme*

gm, bag berfelbe wie angewadrfen er«

fdjeint; ba« gilt bann als 3etd)en

böfer ^orbebrtttnng. Dtefrt ^inunb>

hcrrutfd)en nennen fie borru, nnb

ba fie biefen Huftbrud and) auf ba«

Beten ber Sftofjammebaner auobeb;«

nen, fo teigen fie bamit an, bag e«

bei ibnen mirflid) at« eine reltgiSfe

^anblung betradjtet wirb, ja Sin.

jelne geben fogar anf bie Srage, wo«
tn Der Vciamniamipraqr oeten fliege,

gerabeju an, „mir madjen rt fo,"

babei bie Bewegung brt pöbeln« au«,

fübjenb. Diefen ®ebet«apparat pfle«

Srn bie'Jiiamniam forgfältig twr ben

lugen ber 3Robammetaner ju Der»

bergen, and) fpirlte berfelbe eine

groge "Kelle ;ur $,cii unfere« Ärieqrt mit ihnen, al« meine

eigenen '.V'iamniam unfer Sd)idfal ju befragen ftd) anfd)id<

ten, unb ba« dtefultat, wddje« hierbei für meine i
:

c-.tcn et'

)ielt würbe, trug nid)t wenig bciju bei, meine Umgebung mit

grogem 3u^auen ]u meinem CMUrfe )u erfüllen.

i?on nod) grögerer ©ebeutung ift ba« fo Dielen anbeten

^egerDüIfern geläufige «ugurium Dermittelft eine«

^ubnfl. Tiefe« wirb einer «rt ®ottrturtl)«il an#gefett.

Sin ftrlifdjtranl p .in rotbem $>olje, „bengie" genannt, wirb

bem £>ubne beigebrad>t. Stirbt rt, fo bebeutet fein lob
unfehlbare« Unglttd im ftriege unb i'rben«gefahr ; bleibt rt

am Pcben, fo bebeutet ba« Sieg. Äein 9iiamniamhäupt'

ling tritt einen ftrieg«;ng an, ohne auf biefe «rt ben dtatf)

ber unfldjtbaren i)?äd)te eingeholt ;u haben. Unerfd)Urterlid)

ift il)r ®laube an ba« Srgrbnig eine« foldjen «ugurium«.

Uanbo j. Ö., unfer Söiberfatber , griff felbfl unfere Jfara.

wane nid)t an, obgleid) er bereit« jmei Diflricte gegen un«

alarmirt unb ju offenen fteinbfeliqfeitcn angetrieben hotte,

blog weil fein $ub,n burdj ba« bengje im «ugurium getttbtet

würbe. 3l(le ermatteten wir einen energifrben Eingriff , ba

er beftänbig bamit gebreht hat'*< bennod) lieg er fid) nirgrnb«

bliden, fonbern ;og fid) rielmebr au« gurd)t, ihn möd)le
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fein @eftb,i(l trttltn, in bit unjugänglicfiften SBtlbntffe jn«

tfttf. Ün« tlfltn hätte e« Icfjlimm ergefjtn fiSnnrn , nie bit

Mieberlagen unfern betadjirten Gotp« int iiöeftjn btr iHtiutr

btftätigteri. Die )u un« haltenben 9(iamniam felbft bctianp»

ttttn fttif unb feft, bag wir nui butd) ben Xob bt« £ufjne«

unfrrm imotrmtiblidjen Untergänge entgingen.

Hudj $tren »erben einem betartigen ®otte«urtfieile aus-

gefegt, unb ©djulb ober Unfdjulb oermitlelfl Beibringung

btt Beugje an rinem $ntine auger 3<»rifel gefieQt. iöci

ben 9fiamniam fpieltn bofe ©eifter unb SBalbfobolbe
eine eben fo grogt 9colIt »ie bei ben Bongo unb anbeten

Söltern brt centralen »frifaS. 3mmet ift e« ber 2Balb,

in befftn fdjautrooHe« Tuntel btr ©iß ber bem ÜJtenfdjen

ftinbliaVn Dfädile Beilegt wirb, no im grfpenfKjdjen 9tau>

fdjtn b; fl Joubt« bie (Stifter ihre 3wiegefpräd)e halten. Äud}

ber Aberglaube ifi ein .fttnb be« Boben«, nie jebc Religion,

entfpriefjt ber Erbt, nie bie tylanje bt« gelbe«, welche

ba« ®eb,eimnig ihre« 3nnern au«fpridjt. 3m hohen 'Jfor-

ben, im «Schatten eine« bleifarbigen, büftern $imratl«, bie

bohtn üWautrn »oll ©put unb ©tfptnfter, bjtr ber ffialb

mit ßdjtbartn Eitlen', Slebermäufen unb fliegenben $unben,

bajmifcbtn Bölfer ohne SBolb (bie romanifdjtn ttnb bie

Crientalen) unter btm btilern »lau ttjrefl Haren Rimmels,

frei Bon ©tfptnfttrfttrefjt , btn offenen »liefen ber ©onne

|

preisgegeben, ftd) felbfl ab« Bor bBfem Blirfe fürdjtenb.

rlud) bie Religionen gehören mit jur Erbbefefyreibung

!

3«m ©djlug noch, Einigt« Uber bie Stftattung ifjrtr

Tobten. Bcntehmc werben balb fttjenb auf ihren Bänftn,

balb in einem ausgehöhlten Baumflammc fatgartig »etfd)lof>

fen btigtfttjt, nodjbem man fie auf ibrem geroo&nüdjtu

©d)urje gebettet. SWan fdjütttt nid)» unmittelbar Erbt auf

btn Begrabenen, fonbern ftetlt Btrmitlelft eine« $ol}Btrfd)la«

gc« eine feitlidje Cammer tjtt, in beren Jpofjltaum bie Vtidjt

abgefieat roirb, obne Bon ber Erbt gebrüdt 3U werben, gc
rabt wie e« bie »orfdjriften be« 3«lam etfjcifdjen •). (Sin

ähnlidje« Berfahren wiebtttjolt fid) tnbtg in Btrfdjitbentn

; Tbultn be« beibnifdjen Stfrifa«. Slud) bit 9riamniam be«

obadjten bei ber Btifetynng ihrer Tobien bit $imine(0rtd)>

! tung, nur in anbeut Söeife alt bie Bongo, inbem bie SDiän<

ner mit bem Jlntlip nad) Cftcn, bie SEßetbcr aber mtftwärt«

I getet)rt beftattet werben, lieber ber au« feftgeftampftem 2 hon

I geformten ©rabbeefe ei richtet man eint glitte, meldje fid)

burd} nidit« Bon ben Bchaufungtn btr i'cbcnben unttrfd)ei«

bet , unb Bcrnadjläfftgt unb oereinfamt eben fo rafd) bem

Untergänge burd) ©teppenbranb unb Säulnig preisgegeben

ift wie bieft.

•) Die »iaranUm iitm tatest »in 8t»a$ Kl itVf<t)iui»H«9.

Die JBcbcutung Don ^atter'S unb SBctipre^t^ öjlerrct^tf^cr

ftorbpoleftjebitiott.

Ueberblid beä ganjen Unternt i)men8.

II.

r. d. Behalten wir allein ba* arftifdje @tbitt im ?l«ge,

bac burd) brei Ctffnungen: BeringSftrage , Bafftn<bai unb

ba8 groge Sieer jwifcb,cn (^rbnlanb unb 92orwrgtn mit ben

£<tantn in Berbinbung fleht. Btringäjhage unb Baffin?-

bai ftnb enge banale, burd) bie fein wefentlidjer Sbjug au«

bem Ungeheuern ©ebiete ftaltftnbcn fann. Bleibt alfo nur

ba9 norbeuropaifd)e Wtttt übrig, ba* nun aud) aller«

bing«, »ie bie Unlevfudjiingcn ergeben, bieienigtn ©ttömitn«

gen btfttjt, Weld>e allein bie £ic»erfjältniffe rfgulirtn.

©eben wir uit« ben «biug , bic norbf Itblidj*, unb bann

btn ,B«5'ig> bie fUbnörblid)e ©trBmung, an.

1) In "at>3«g. i'ang« ber gronlünbifdien Cftfiiftt

läuft bad ganje oahr btnbitrdi ani bem arftiicticn Berten

ein faller ©trom, btr fid) auf 75° n Br. mit einer iinge»

fä'bren @efd)ninbigfcit Bon etwa 2'
.. beutfdicu Steilen täg-

(id) gegen ©üben bewegt unb eine Breite oon 40 beutfdieu

5Dieilen b/tt. Ör ift ooü|i5nbig mit fdimerem i'arfei* beberft,

baS aus bem unbtfannten Oniiern bee arttifdjen it*ccf«nS

flammen mug unb beffen jährlid)« lUtaffe etwa 200,00»

beutfd)e Ouabratmtilen beträgt. 2ooicl, mcfjr im Umfange

als unftr Ifrbtheil an gläd)euraum befitit, wirb alliäbtlid)

an Cti« Born Horben nad) bem ©liben -,um ©dimeljcit ge-

führt. ü)ian Bergegenwärtige fid) bieft foloffale Wafft,

beten Bewegung und bie traurige Jahvt ber DtSnncr Bon

btr „^Ninfa" auf ber 2<f)otIc anzeigt, unb btbtnfe bie SSJir=

fungtn, bit fit rjtroorbringeu mug!

2) Der jjujug. liegt auf btr^anb, bag für jtbtn

oon i'torDcn Huui -i-iiovii Iii DiKcnocii ^.TPti'fii uKincfcnri ciucij

Um. 3lt. 3. (Slu»jigi»in :io. Die 1872.)

einer Bon ©Üben nad) Horben geführt wirb, irilt btn laV

ttn, an Ctcinlanbö iiiifte nad) 2 üben fhämenbeu Bolar*
ftrom fübrt ein warmer Aeguatorialftrom nad) Horben.

£o* ift btr ©olfftroin, ber faft bie gan;c Breite ^wifdttn

bem falten ©trome imb vJ(orrotgen einnimmt unb fid| unter

74° bei ber Bäreninfel in jweiflnne trennt. Vereine läuft

entlang ber tfBtflflifte 2pit}bergen«, ber aubtve, öftlidje, brei«

tere, jitl)t fid) hinüber nai^flowaia<©emlja. Seit btr ^afcjvt

be« (iapitflu« l'tarf im iialjre 1^71 wiffen wir mit Bt-

ftimmtb'it, bag ber edjtc Colffkom, ber wn iUoriia flani

menbc, ftd) bi« jitm ndrMtdjen (iitbr 'Jiowaia.Seniljj* atrt=

bctjnt. Tort liegen unter 76-20' n. Br. unb «4°BftI. ». B.Ör.

^wei fleine Unfein ntfiKtbingo Bon ^etermanu „©olfflrom»

tnftln" genannt), bei benen liapitätt Hiact eine JVrutfjt

faub, bic tr fllv eine „Maftautc
u

hielt; er nannte bit 3ufelu

babtt and| juerft itaflanicninfcln. Tiefe .ftaftattte nun

war bie tvntd)t bcS weftinbifd)tn 2d)0ttngewäd|fe8 Kntada

gignlobiurn ! $on Siorwegen«, •©cljottlaiit«*, ©pi((<ergen8

fiUfttn war fie fdjon ati flnftfjwemniungOptobuct befl Wolf«

flroinea btfannt, jc(}t würbe ftenodj l)ier bti9iotoaia>2emlin,

öfllid|tr al« jt juBor gcfunbeit, ein untrllglid) er Beweis

für bie «usbebnung be« Wolf «ftrom« in bitfe ©t«
genben. Ter mädiligc, in biefen Bttittn fid) aüerbing«

mef/r unb mehr abfdjwädjtnbc ©olfftroin ifl alfo ber 3ug in

ba« arftifdjt Betfen , ber Grfat» für btn absitfjcnbcn falten

Bolarfhom unb feine 200,000 Ouabratmtilen @i«. 3Han«

nidjfaltige Temptraturbeobadjtungeti datier « unb ©tt)prtd)t'«

erwitftn angerbtm ba« Botljaubtnfein bt« ©olffhomt« bi«
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42 Die SBebeuhmg Don ^Soljet'« unb SBetjprtcbJ'S öflerteidfift^er ttorbpotefbebinon.

78» nörbl.Sr. unb 60' öftl. 8. v. @r. „wo tr inbeffen fei-

nem Gnbt jiemlidj nobt 311 ftin fdjeint."

Ginflufbtr fibirifdjenSlufft auf bie Strömung«,
vtrbältniffe im Gi«mter. OK unb 3enifei, bie beiben

fibirifdjtn SfieftnftrönK , tvcldie eine grrneinfcrjaftlidje Wün«
btmg in ba« &arifd)t Wter babtn, mttfftn mit ber bebrüten-

btn äBafftrmtnge , wM\< fie liefern, ganj tntfdjitbtn Von

Ginflujj auf bie SnömungSoerhäitmffe im Äartictjen Weere

fein, jumat im Öftlidjen Heile beffelbtn. Da« Stromgebiet

be« Oenifrt nmfafjt 49,000, ba« be«OK 58,000 Ouabrot«

mtiltn; ber 3tnifti ift 700, ber Obi 600 btulfdjt Wtiltn

lang, G« fconbclt fid) bei biefen beiben Strömen alfo um
ein ©efammtgebiet Don faft 110,000 Ouabratmtittn , ba«

burd) fie entwäffert wirb, ein ©ebiet alfo fo grofj wit jene«

be« Ämaiontnftrome*. Die Quellen beiber liegen f llblidj vom
50. SJreitengrabe, jum Xl|til tief in ber Wongolti. Durd)

fit »erben ungeheure, Vtrljä'ltnijjma'&ig warme SSaffermaffen

Bern flodjen .ftatifdieit Weere, jufammtngtbrängt im Saufe

weniger Wonott, jugtf Uljrt, bie bebeutenbe SBirfungtn in ber

Strömung be« Weere« hervorbringen unb auf ba« Gi« mir«

ttn mllffen. hierbei ifi nod) ju bebenten, wa« biefe Sir«

hingen be« Obt«3enifei«SE8off er« noef) vtrftärft, bafj im Slrfti«

fdje'n Wrer bie Suft mit gtudjtigftit faft gefättigt ift, babtr

bie 35trbunftimg gltid) WuÜ ift. G« fommt fomit ber ganje

mtteorifdje Wieberfdjlag be« Obi unb 3tnifei beim Gi«fd}utel>

jen unb ber Ginwirfung auf bie Strömungen in SNtdjnnng.

Die »armen ©twäffer biefer beiben Ströme fliegen auf bie

Worboftfpitjt 9io»aja>Semlja« in unb geben Bon bier »ei»

ter, Bertint mit bem oben ermähnten «u«läuftt be« ©olf«

ftromt« in norböftlidjer «Kidjtung.

Tiefen vereinten Strömungen ift ba« offene Wter )u

Verbanttn ,
»eld)t« ^aQer unb 25?rnprrd)t fanbtn. Xirertet

^etoti« fUr bie 3lu«beljnung ber OK«3enifri'Str8mung bi«

in bobt breiten (78°) ift ba« von ^atytr unb 2öet)prtd)t ba«

ftlbft airfgefifcfjte ftbirifdje Ireibbolj; aud) fanbtn fie fUMidj

von flöuig«ftarl-?anb Gi«, ba« von allem arftifdjen Gi«

otnoieb unb von ibnen für glufjti« gehalten »irb. — Ca«

pitfln Warf fanb nnttr 82« öftl. f. bit Strömung rei&enb

fdjnetl natf( Worboft gebtnb. (5« ift bit« bit burd) ben Oer»

einigten ©olfftrom unb bit nwrmtn ©tmSfftr bt« Obi unb

3tnifti beryorgtbrodjtt Strömung, wtldje fldj birect anf

Gap Xfdjetiu«fin, Äfitn« nörtlidjflc Spüjt, »tnbet, unb bitr

auf ba« Gi« feinen fdjmtljtnbtn Ginfluf} au«Uben raufj.

3n ber Ibat fanb V. Wibbtnborff bit Daimnrbud)t (95*

öftl. Ü. v. ©r.) am 26. Vluauft tiefrei, ua« für bie obigt

ännabmt fpridjt

flu« btm DargtfitHttn trgiebt fid) nun, ba| ?at)tr unb

ffienpredjt unter 60'», Warf unttr 82» unb V. Wibbenborff

unter 95» öfll. & b. @. fo jiemlidj in gleicher breite im

£trbftt ba« Wter ti«frti fnnben. Dafj btm in alltn 3ab,ren

fo fein rnUfft, ift bamit nii4)t btb.aupttt; aber e« giebt3ab,re,

in bentn jene« STOeer j»ifd|en Spi^btrgen unb bem Soimnr.

lanbt auf tine grftrerfung von 60 ©rabtn ei*frti ift. 2Bit

litgtn nun bit Qi9> unb Ströruungfvttljaltniffe am Qap
Ijd)fliu«tin unb Öftlid) Bon bemfetben?

X>ie $olnnia. 3m Ofitn von (Jap ?fdjelju«fin ift

ein tbtn fo gtofjartige« glufsinftem entwirft It, »it im 3Be»

flen beffetben : tSljatanga, ?lnabara, i'ena, 3ana, 3nbi>

girfa, Äolpma 11. f. n. mttnben bitr, führen bem flad)tn

(Si«mttr erroärmtc« Saffer )u unb rairfen löftnb auf ba«

Gi«. lieber bie ÜBärmt btr fibirifd)tn Strömt litgtn in<

btfftn nur »tnigt S9tobad)tungtn vor; al« anbalttpnnh

mögt bitntn, bafj Wibbtnborff bit mittlere Saffertempera»

ttrr btr fteinen öoganiba auf ber laiintirbalbinfel imStuguft

+ 11" S. fanb. Ob nnn auf biefe erroärmttn SBafftr unb

bit öulidw Strömung, bit im fibirifdjtn Gi«metrt ^errfcfjt.

bie <ßol»,nia jurücljufnb.ren ift, fteb,t nod) baKn. Unter

4>oinnta tjeqieqt man oae onene iiDir>]ave eismecr, uno ee

IjanbtU fid) bitr md)t tt»a um einjelne offtnt Steflen,

fonbern um ein ganje« offene« SRter, ö^ntid) btm, meldet«

•l
J
.tr.rr. Scnpred}t unb Wae! weiter im SBeften fanbtn. Dag

biefeJMpM immer offen, fonbern jtitivtilig nid)taudj Bon

Gi< vtrfdjlofftn fei, wirb bamit nidjt btt^auptet Uber c«

fäQt auf, bafj aQe ü8tobad)tungen, welche ba« fibirtfdjt Gi«>

meer an btn verfd)itbtnfltn ^ßunfttn offtn fanben, au« tiutm

btr fattrfttn Neonate, nfiinlid) btm iUa'r;, fiammen. G«
würbe gefebtn unb al« offene«, »eitrSWter gefdjilbtrt 1764

von Ütontjtm, 1810 von^tbtnftröm, 1811 von 'ßfdjt«

nitjiju unb am 23. SDcärj 1823 von B. SBrangtl*).

Xieftr Btrbitntt Sorfdjer btfanb fid] bamal« 18 btutfd>t

«Ditiltn norbweftlid) von Gap 3a!an anf Sdilitttn anf bem

einbredjtnbtn Äüfttntift, unb batte von ben l)öd)fttn Xorof.

ftn, b. h. aufgebäuften Gi«maffen, eine weite ^emfidjt nad)

Worten. Gr fd)rtibt: n $or un« lag ba« untrmcfjlicbe

offtnt lUccr »eit ausgebreitet. Die Strömung ging oft«

fuböftlid) mit einer SdjneHigteit von vier Weilen in ber

Stunbe." ^ettrmann fe^t bermGitirttt biefer Stelle hiniu:

„Unb ba« war nur einen i'reitengrab vom Sanbt, im Wor«

btn bt« abfolut fälteften i'anbe« ber Grbt unb in bem Wo«
natt, wo ba« Gi« feine gröfjte Starte erlangt borte." 3n
btmfelben Wonatt unb btmfelbtn Sab« fab, aud) Seelituttnant

«njou, »clefjer oon ber Sena nad) Worten vorgebrungtn war,

ba« grogt offtnt Wter. ®ir babtn alfo bi« fünf verfdjie«

btne, feljr juBerlöffigt ©eobadjter, »tld)e aDe offtnt« 9Rttr
im Wotbtn von Sibirien unb nidjt etwa offtnt Stellen im

Gifefctjtn. Die bitr citirten Seobeidjtungen reittjen oon 130
bi« 175« öftl. £. v.©r., alfo faft bi« 3m: Seriugflf.rafee. Ä3wi«

fdjen ben frttber angeführten im JBeften von GapXfdjelju««

tin unb biefen liegen nodj 35 üfingtngrabt abfolut unbt<
fannten ©ebirtt«, bodj tritt bit Strmutbung nof)t, bog bie

beiben offenen Wtertim 3nfammenbangt mit tinanbtr fttb/tn."

(Stwrtdjt.)

3>et btr Grpcbition. Dieft« in wiffenfdjaftlidjer

S?etiel)ung ganj unbetannte Wcer iftba«3itlbtr^at)tr.
äBttjprtdjt'fclen Grptbition, nidjt ttroa bit Grrtidjung

be« Worbpol«. 3n ibm vermutben fie ben Sd)(Rfft( m btn

ganjtn arftifd)cn Strömung«vtrbältnifTen, ben Uebergang

be« (alten in ben warmen Strom ; birr burd) gebt bit Strbin«

bung«linit jwifdien btm amtrifanifdVen unb fibirifdjcn Aalte«

pole. 3n bieftm ©ebiett finb abtr aud) nod) L'änbtr ju

entberftn, btrrn Griftesr, burd) oerfdjiebene Seobadjmngen

fidirrgeftcllt if), unb bit tj öcti fr tvnfjif ctieinlicfi in bem 1868
von btm amtrifanifdjtn £}alftfd)jäger i'ong növblidj von

Gap 3afan entbtdttn 2Brangtl«Üanbe enbigtn (i^ettrmanu'«

Jtpnpotbtfe). G« tönnen biefe Vänbtr, fibnlid) btm 3nfelgewirr

im Worbtn ?lmtrifa«, fid) von ©rönlanb nnb btm utirb«

lid) von Spi^bergen geltgtntn nod) unbtfannttn ?anbe Ober

tint Pängtnou«btf)nnng von 600 btntfdjtn SKtiltn erftredtn.

Da finb fit. ©ewifj ein ergiebige« gorfcbung«objtct

eil« „ibealt« 3itl
u

fdjwebt ber Grptbition bit Gneidjung

btr ^tringftrafjt vor.

'9u«rUfiung unb Vbfabrt. Die btbeutenbtn Wit«

ttl ;u biefer Grptbition (175,000 ©ulbtn) »urbtn in Ubtr«

rafdjenb fdjntQtr SSSeife in Oeftemid) ;ufammengebrad)t,

unb in Sremtrljaftn btr 220 Donntn grofje Dampfer
„flbmiral legetfioff gebaut, beffen SRafdjine in Irieft

conftruirt »urbe. Die Grpebition ging am 13. 3uni 1872
Von ©remerbafen in Ste unb war am 6. 3uli in Xrom«ö.

*> lBi«iiaeI, Weife Ungi Ut 9tOTtfüfte »n SlWrirn. ' <P*r-

lin 1839. 1 Vitt. $«r«l. «nili $eteimann'< SUitfKilunjen I8fl».

e. 28 f.
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Sfjfobor Äirdphoff: 6in Opfer ber Üßarifictoljn. i:t

(Jommanbant tu Sdiiffc ift Pieutenant äöetipredit, ju Sonbe

nnb bei Sd)litteitfahrten Lieutenant $aoer. Hugrrbem finb

nod) jwet Seeoffijiere (©rofd) mtb Orel) an ©orb, ein Slrjt

nifdje. Sdjiff unb OTajdjine tjaben fid) auf bet erften

T>at>rt oortrefflid) bewahrt Seht günftig (teilte ftd) berÄob,.

lenoerbtaud) , roa* vcn SBidjtigieit ijl, ba berfelbc nid)t wie«

ber etfe$t werben lantt ün ©orb finb 130 Sonnen .fteh>

(en, bie, abgefehen twm Ättdjenoerbraud), für 80 £eijtoge

reichen. Unter Segel ifi ba« Sd|if f
ein guter Säufer, bte

«u«rUflung ift für brei 3ab,re beredjnet; 17,000 $funb ©rot

unb 800 ftiften unb gäffer mit anberen Materialien finb

an ©orb. «De« ift auf ba« ©ortrefflid)fte nad) ben heften

6rfabrangen eingerichtet. Hud) fteben $»unbe für Sdjlitten»

reifen unb 1400 $funb getroefnete« ^fetbefleifdj fUr biefelben

Tag ber etfie Änlauf biefer oortrefflid) geplanten unb

auflgerOfleten gjpebition fein gunftiger war, barf unfere

leine Sanguinifer, fonbern praftifdje, erfahrene unb nüchterne

Ütta'nner ber SHMffenfdjaft , tyibtn übrigen« oor ihrer 9lb-

reife KMe« getfjon, um unbegrünbete, in« ©laue fdjwei'

fenbe Hoffnungen unb 8u«fid)ten auf ba« nötige 9)fag

jurBrfjuftthren. „SBir finb tortt baoon entfernt ju gtau<

ben , bafj ftd) wegen ber Uberrafdjenb günftigen ^u*'t Sn t< in

biefem äReere groge SRefultate ohne weitere Änftrengungcn

erreichen laffen," fchneli $aner. „Unfere Uebeqeugung geb,t

nur batjin, bofj man hier mit gleid) großen ttnfirrnguitgen

biet Otogen« leijien wirb, al« auf irgenb einem anbern

fünfte be« arftifdfen ©ebiete«." Unb wieber: „Die 6rpe<

bition erwartet Weber ein offene« '{Manntet nod) bie (iv<

reidjung ber ^eringflragt , wenngteid) biefe ihr ibeale« &iti

ift-

SBer bei fo Ilar au«gefprod)enen Hnfid)ten bennod) fpä=

ter höher gehenbe Grwortungen nid)t befriebigt feb/n wirb,

(jat fid) bie« bann felbft jujufdjreiben. Da« groge ©erbienft

faner'« unb SB3et)pred)t'« bleibt e« aber unter aßen Umftän<

ben, bag fie auf einer ötHltg neuen ©afi«, einer günftigen

oon ihnen entbedten, in ba« arftifdje ©ebiet einjubringen Oer*

fudjen. 3»it ihnen ftnb .unfere beften SBünfdje für ba« ®e»
lingen be« großen Umern cljmen«.

©in Opfer ber $actf tc&aljti.

Sott 5bf ober .H:rr.bctf.

S« ift eine traurige Urberrafrfning für einen Steifenben,

ben feine Stituy unb Ouerjitge wieber in eine Stabt füb :

ren, beten gefd>äft«tbätige« ©ilb ihm ton einem frühem ©e»

fud)e her lebenbig in ber Crinnerung geblieben , wenn er in

ifjr faura einen Schatten oon ihre: ehemaligen ©roge wieber.

finbet. Oft biefe« fdjon in einem alten öulturftaate ber

gall , wo bie druinrn ber ©ergangenheit oft in unmittelba»

rer SRfl^e »on Neubauten gefeb/n werben, um wie oiel pein»

lidjer muf e« ben Sßanberer in einem ?anbe berühren, beffen

Stäbte ganj aCein eine Sd^pfung ber ©egenwart unb ber

jüngfien $ergangeni|eit finb, unb wo ber rege UnterneljmungS«

grift feiner vewob,ncr blQb,enbe Ortfdfaften unb Sulturge«

biete fafi tagtäglid) gteid)fam au« bet Üüilbnifj emporfprie»

|en lägt. Sin foldje« *ilb berütrfjüuui.i, jeigte mir ivah-

renb einer in ber legten ii?od|e be« Stptembermcnat« 1872

auf bent obern Cfolumbia unternommenen 3>ampferfabrt bie

einft blüb^nbe Stabt Umatilla.

Die ?efer be« .©lobu«" werben au« einer frühem in

biefen »Wttern oon mir tmBffentlidjen »eifeftijje *) wobj

nod; ben Mamen unb bie Jage jene« Orte« lennen, ba»

mal« ber $<mBttwrtfirp!oö für bie »>on (Solifornien unb

bem weftlidjen Oregon nad) ben reid)en ©olbminenbiftric»

ten oon Obab,o beftimmten SBaarengüter , weldje oon t)ier

au« burd) t'aifthierfaramancn über bie ©lauen Söerge nod)

©oife weiter beförbert würben. Ulber jene ^cü be«©!an;<«

ift für biefe« ßarawanferai am obern Solumbiafirome, wela^e«

bei einer ©eoöltcrung ton (aum taufenb Seelen ben$ertel)r

einer beurfd)en Stabt oon ih?r jeSn- unb ;wan»güdien

©rbge aufjuweifen halte, ISngft Derfdgwunben. SßJo fonft

in ben lebcnbigen Strafen täglidj bie ^eilfd)en oonHunber»

•) ertriftüj« in

•t 1849.)

XV, Wr. 1. uirt 2. (3«.

ten oon „fDiuleteert" fnaOten unb ba« Sdjellengeflingtl lan»

ger 3U8( °°n mit ©Utern oder ?ht fdjwer belabenen ?ad«
thiertarawanen ertönte , bort fiebt man je^t in tagelangen

3n>ifd)enräumen b^ldjfitn« eine einjelne Qrad)tfub,r auf ber

ftaubigen fanbfiragc ibren SBJcg bie ©lauen ©erge b,inauf«

nehmt n, um ba« Zt)d be« ©ranbe %onbe )u rrrtidjen.

©oife, einft ba«Dorabobe« fernen
s
J{orbwefien«, beffen ®olb<

probuet nad) SDiiDionen jä^lle, obgleid) beute ein balb »er«

loffener aRinenbiftriet , bot immer nod) einen bebeutenben

fiakd, weldjen fid) bie ^aeifieba^n ganj unb gar
tributfir gemad)t unb ber Stabt UmatiOa baburd) ihren

Hauptlebenflnetn fo ju fagen unterbunben b,at

3d) mad)te einen Spajiergang burd) bie Strogen oon

UmatiOa, wo ber gtugbampfer, auf wcld)tm id) bie jlatjvt

oon ben DaQe«fflOen nad) SSallula, bem S?erfd)iffung«orte

be« 3BaQa«SS}aQa>X^a(e«, unternommen fmtit, gclanbet war.

Sin ©ilb be« ©erfaQ« bot fid) meinen ©liefen, wie e« fonft

in Vuierifa nur eine ganj fpruntergefonimene SKinenfiabt

aufjuweifen b,at. 3n ben wenigen bewohnten Haufern leb'

ten (aum ein halbe« Hunbert «Wenfd)«n. Die befttn ber

früheren ©tbäube waren Oon ihren ehemaligen ©ewohnern,

the biefe auf 9?immerwiebertehr ihre Htmmib oerliegen, an

bie in ber Umgegenb angefiebelten Stod = 9}and)er«(©ieh--

jüdtter) für Spottpreife oertauft worben. Die feinfien

Häufer hatten einenWarttprei« oon jmanjig Dol«
lar« pro Stttrf; fdjltditere waren, fe nad) ber Dualität,

für jehn unb felbft fünf Dollar« yi haben, unb bie niebrigfie

Sorte tonnte nicht einmal weggefdjenh werben. Die „SRan=

eher«", welche jene Häufer lauften, bradfen biefelben ab unb

fdjafften bie beften Sbeile baoon nad) ihren Sik>hnplä$en,

wo fie biefelben wieber aufbauten. Die Sd)inbelbädjer unb

halb oerfaulten ©retter, fowie bie gu fdjwer ju tran«porli<

iaren auf ben alten ©ouplägen
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(icgcn geblieben unb baten, auf ben Sanbbergtn gruppirt,

einen überaus traurigen ftnblicf. Tie meiften Ötbäube ftait»

ben leer ba: gtnfltr unbXhürtn martn jerbrodjen; Serge

oon Sanb, welche ber in biefer Oegenb foft fletig wehtubt

fjtftigt 2Sinb burd) bit Spalten ber ÜBänbe unb offenen

gtnfttr in bie Säufer hineingetrieben battt, lagen mitten in

ben oeröbeten Stuben; bie Toeb,ocrtleibungcn ber SJerattba«

(Vorbauten) hingen in ge^tn ^runter. *n ben aBänbtn,

genfterläben unb TljUrcn b« wenigen nod) bewohnten ®e«

fchaftsiiaufcr , beren ©eftber fett äabren nitfjt einen Naget

sur Reparatur tingcfd)togtn uub md)t einmal bie aüernott)»

wtnbigfttn SBttbtffttungen gemacht Ratten, traten in grofjen

Oettern bie omintSftn ©orte bingematt : „Selling out be-

low cost" (l)ier wirb bie Üt'aare unter bera (SinfaufSptetfe lo*»

gefd|tagcn), ein beut lid) t« rfcidjen, bafj bie Söewobntr balbniBg»

lichft oon i)\n jorttutomtnen tt)ünfd)tcn.

Tod) genug ber ÜBorte Uber ben traurigen Slnblic! bie»

fer bem Untngangc onb,eim gefallenen Stabt! ßtnen paf.

fenben 9iabmen ju bem in Trümmern ftnlcnben $la$e bil«

beten bie Ufer be« obern Columbia , welcher hier auf einer

. Strerft von mehreren tjwnbert SDccilen burd) eine fafl nur

oon äBilbcn bewohnte tSino'be feinen 2Bcg nimmt. (Sine

Xiampffcbifffarjrt oon btn TaOt«fädcn ftrontaufwätt« nach,

icBadula bietet bem Sietfenben nitgenb«, mit ?luSnabmc oon

etwa ettunt halben Xufcenb „Storf !)iand)efl
tt

unb bem be«

jauimernWrthen Umaiida, aud) nur ba« geringftc (Sultttr-

bilb. 3>on ben toeit lanbtinwärt« tiegenben bebauten Sfrä»

lern fietjt man com Ted bei Dampfer« nidjt«, unb bic

Thalrinne be« obern Columbia felbft ift eine für ben «rferbau

ganj unb gar nid)t ju Wtwcrthenbe Sanb« unb ftelfemoüfte.

«I« in früheren fahren bie grofje SBcrfehrejtrafje oon Miaty

naoy.Califomien über Uutatida ben Columbia hinabführte,

brachte biefelbe ?ebtn in bitfe SBJtlbni§ ; aber jtfct ift Ijttr

«Dt« nrie au«gefiorbtn. Tie S!
: irbsud|t bilbet gegenwärtig

fafl bie tiuiigt §ttlf«queu*c ber fpärltd) gtfätttn SeoBlffrung

biefer ©egenben.

Stalle« Citn, wetd)e0 feine oormalige 3}lüu)e ebenfo

wie Umaiida btm Turd)iug ber SDiintt nadj Soift ju »er«

banfen h«ttt, tfi burd) ben einträglichen $anbel mit ben

fdutell wohlhabenb werbenben $Mebjüd)tcrn allein vor bem
Sdjirffal bewahrt worbtn, wetd)t« bie ^aeiftebahn feiner

Schwcfterftabt gebracht hat 'Än bem auf bm Sergen unb

in ben Xhalmulben in Wenge waebfenbeu SBüfdjelgra«

(bonch gros«) ftnbet ba« £ornrncfi ju jeber ^afjrt^cit ein

aufjerorbcntlich nahrhafte« &urter, unb bit umliegtnben

Üiinenldnber fowie bo« tncftlictje Oregon unb bie Segen«

ben am fuget Sunb bilben einen »ortrcfflidjen unb leidjt

ju crretd)enben Stbfaömarft für baffelbe. Tie l\-,-:.:x be«

Thfih (fpn^: Sei), 30 SKilt« füblid» oon Tl)t ^alK »»b

be« 50 ÜJiile« jenfeit« beffelben gelegenen unb mit bem G5e«

birg«',ugt ber Ca«cabt« parallel (aufenben in neuerer 3cit

entberften Odjolo, welche beibe in ben 3 oh n Tan faden;

be« «liiatat, ber jwälf ÜJcile« unterhalb ber XadcS in

ben Columbia münbet, unb be« ofiwärt«ftrömenben unb

oberhalb SSadula in ben Columbia faQcnben^afimafluf«

f c8 finb ade Oon „Stod --jKandjcrS" (SiehtUthtern) befiebelt,

Welche ihre t'cbenSbebitrfniffe mttfien« oon Tadc« Cini b«<

jictjen. Umaiida bagegen mu§ and) biefer $>ülf#quede ent«

jagen, unb felbft bie iDchfcnhänbltr bei nicht weit entfern«

ten yiafima meibrn ben £rt, als fei er oerpeftet. tjroh

mar id), ald unfer Tantpfer ba« Signal ;ur Weiterfahrt

unb id) jene in Trümmer ftnfenbe Stabt wieber wrlaf«

ff

6|inefift|5orif^e SBcjic|ungen.

r. d. Unter biefer Ueberfdjrift bringt bie „Saturbatj dtt»

oiew" bie Sefpterfjung be« neueften ©etfrt*) be« otrbienlen

Sinologen Tr. ©itflau Sdjlegel, ber wir Machftehenbe«

tntnehmen. Tr. Sd)(eget, weldjer bieStedung eine« d)ine>

fifchen Tolinetfdjer« bei ber hoUfiubifd)en Regierung in Dfl-

inbieu btlleibct, ift bereit« burd) feine Uebecfe^ungen unb

SBcrfe über djineftfdje @egenf)änbe oortheiUjaft befannt. 3n
ber fe^t oorliegtnbtnübhanblung hat er oerfud)t, anber^anb
ber firengen Wethobt ber beutfd)<it phtlologifd)en S<d)nle —
wetdjt leiber fein Vorgänger CblinS in Chinas place in

philologj- ju febr oernachläfftgte — bie 4'crwanblfd)aflen

jmifdjeit d)ineftfd)en unb atifdjen ©urjedauten nad)',uweifen,

weldjc er, gleich Cblin«, nod) erläutern ;,u (önnen glaubt.

Ta« Stubium biefe« 'Problem«, fo bunlel e« in feinen Cin«

jelhtiten and) nod) fein mag, hat nid)t«bcflowenigcr für ben

Weicht ten unb Vtnguifttn bod) feine günflige Seile. Wenn
bie d;inefifd)e Sprad)t aud) baburd) gelitten hat, bafj fte, wie

diemufat oennuthet, burd) bie trittst «igt «luflbilbung ber

ibtographifchtn Hiethobe be« Schreiben« in ihvent natürlichen

Silbungülauf gehemmt würbe, fo oerbanfen wir bod) ent*

fdjicben anbertrftit« biefer Iba'fad)* bit ©ewahrung oon

ursprünglichen Sprad)formtn in eintm ©rabe, wit er an«

*) Sinicu-Arr»™, nu Kfcbrnh« »ar le« Kafln». primitiv«*

.Inn» 1«-. Ungar, fhinolw» et arvenne». F.tuJo |.hilo| nk.
nl]ur r,or

Go.uve Schlei. Bat.vi« 1872.

ber«wo ntdjt bclannt ift Temfetben Umflanbe ift aud) bie

ftorlbauer eine« bleibtnben Snfttm« oon umfrf)rtibenben V!au«

ten ju oerbanten, ba« in oieltn Säden ben Urfprung ber

alten fluefpradje erläuttrt, fo bafj im CljinefifaVn btr ftn«

guifi ohne Sd)wiecigteit jene ard)aiftifd)en Cigenthümlidjtct«

ten herau«ftnbet , bie in foft aden anbrren Sprachen nur

mit grofjer fDlübe ju tntbeden finb. Ter etnfilbige Charaf«

ter be« Chineftfd)tn, infofern er tin Clement unoerio'hnlidVr

$erfd)tebenarttgfeit 'gegenüber ber artfdyn Spradjiomilic

au*mad)t, wirb nun al« eint fpeciede SJeranlaffung jnNad)«

foridjungen für ben oetgleichtnbtn finguifitn angefehen, feit

bie ucfprünglid) glcidje anberer Sprachen, wie be« San««

frit unb $ebräifd)tn, ftdjer feftgefledt Wutbt. Titftr Huf«

gabt h«t fleh nun Tr. Sd)ltgtl umtriogtn, inbtm tr btr

Vtuchtt folgtt, bit tin fott, Curtiu«, Sopp, »tnfen unb

neuere Sthriftftedrr onge^ttnbet hoben.

3n feinet au« Sataoia, 3uni 1872, balttten ©ombe
erwähnt Tr. Schlegel bit neue Sd)rift Cbtin«', inbtm tr

btn 3)iangcl ber wiffenfdjaftlidjen ÜRtthobt unb .fftnntnifft

barin bebauet t. Cr jeigl, wie tr bit tinftlbtgtn Surjtdault

be« Chintfifchen mit btn Santfritwurjeln unb beren be«

lannten Serwanblfd)aften in ßufammtnhang bringt; fehl Sie«

U« ift ihm gtglücft, unb tint flit^hl neuer unb fd)(agrnbet

Analogien würben aufgefledt, wührenb manebe« Slnbert wtni=

gtt gmügtnb btwiefen würbe. Tit etnfad)flen coneteten

Öormen finb natürlid) jrat, wtltbt jutrfl burd) btflimmtt
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Coutt untrrfdjieben werben unb, abgefeljen Don Dnomatopöen,
[

Kranen mir unter folc^en gormen am etfien ouf Surjel«
nuioatibtfdjaften treffen. So 3. 2J. bemerlt Sdjlegel, bag
im C£t)inefifrf)en brr generifdje Name für ^f«b Ma ift,

trab ebrnfo für bit Stute Ma (bodj mit beut meiblidjen

Nabical gefdi rieben, neben feinem primären Vifjaraftrr).

3m Amotjbiolefte Ijeigt ba« *Pferb bo ober bä. 3n 3apan
Ijeigt !<? u-m», auf ben ?urfa>.3nfeln ma. 3m 3Hongo«
lifdjen wirb ba« Suffir ri ber Surjel ma t)irtjugefUgt, unb

ba«i'f«b beißt mo-ri, wotjrr fidjer ba« ongelfädjfifdje mear,
baflaltbeutfebemerihi, marah, altfeltifd>e uiarca, bretonifd>e

march
, goeliftf)f marc, (it^auifcfje morga, beutftf)« SWäbre

unb englifc^e marc flammen.

Tic Sjerroanbtfdjaft biefer au? ben curopäifdjen Spra=
dir.: citirten Sörter mit beut mongcliid|en mo-ri, nenn
nidjt beten .'Äbteitirag" baoon, mie Dr. Sdjlegel etwa«

nad|läfflg fagt, ift fetjr wafjrfdjeinlidj, unb ber jufamntcn'
Ijang biefer Surjel mit bem djmeftfdjen ma mirb burdi

ftorte Analogien unterftlHjt Daffrlbe lägt ftdj bon einer

gro§en Anjatjl anbcrer SurjcOaute fagen, bie Stiegel ana»

lijflrt unb »erglidjen Ijat. ©rogcn Sdjarffinn menbet er

an, um ein Problem ju lofen, weldje« fdjon feit langer 3eit

bie i'inguiften befdjäftigt bat. Die Surjel »011 (dänr^
(vuIncB) ift in bem San«fritworte lopika ober lopApaka

(brrSdjatal) gefudjt roorfcen, wa« ber „Aafifreffer* bebeutet.

Diefer SWutljmagnng gegenüber Ijat 'tfrofeffor Sefjmibt=@S.-

bet ridjtig barauf Ijingrwiefeii , bog ber ttucb/3 fein Aa«fref«

fer ift unb bafjer bie Ableitung iüd)t julreffen tantt. ^ott

unb <3rimm tjaben in biefem fünfte ber (fttjmologie fetjl-

gegriffen, inbem ber erfiere annatjm, bag vulpca auf ba«

i^räRr vi (diu) unb bie Surjel lup («cindcro) bqogrn

Werben Krane, wflljrenb Wrimni „Sud)«" boii bem altnor«

bifdjcn fax ($aat) ableiten wallte, fo bog er „ber paarige

"

bebeutete. Dr. Sdjlegel nunjeigt, „bog im ßbjnefifdjen einer

ber bem gm!)« gegebenen Namen fuh ift, ein Sdjriftjeidjen,

ba« au« bem Nabical, roeldjc« »ein Xb>ru
bebeutet, unb

ber3ufammciifet;ung fuh, friedjen, fidj biufen, gebilbet mirb,

fobag efl ein ftdjbudenb friedjenbc" Iljier anjeigt, eine redjt

treffenbe JJejeidjnung für ben gudji*, Weldjer in fdjleidjenb

ttiedienber Art wrftoblen fid) Dorwärt« bewegt. Die alte

Auetfpradje br» Sdjriftjeidjen« war puk. 3n Atwti wirb

ber Gljarafter hok unb pok, in lianton fuk att«gefproeijen.

S5on biefem Sorte mag mm fetjr wafjrfdjeinlidj ba« go<

ttjijdje fauho, ba« beittfdje gudj«, englifdje fox, litljauiftfje

lape (Diminutio la-pui-a»), gtiedjifdje eUu]r>j£ abgeleitet

fein."

Sine Analogie, bie oielleidjt einleudjtenber at« bie vorige

rrfdjeint, würbe jum erften 2Me jwifdjrn ber ©ejeidjnung

peh — im Altdjinefifdjen puk, pok ober pik gefproebm

unb bie Cnpreffe ober jjabetbbljer im Ungemeinen bejeidj«

nenb — unb bem gried)ifcf)en Ttfvxri (piuun) entbeeft.

Weitere $erwanbtfd)aften ftnb ba« bcutfdje tvidjte, ba«

litt)auifaV putzis, für weldjt«, wie durtiu« bemerlt, eine

üBur^el puk oorauegefc^t werben mug, obgleid) fte bi« jeft

im San«frit nodj nidjt aufgefunbvn würbe.

3nbem wir riefen elementaren Bweig be« C^egeuftanbe«

oerlaffen, finben wir, bog Dr. Sdjlegel im britten liapitel

unter ber Ueberfdjrift ^Semafiologie ober !ßerwanbtfd|aft

ber 3been" einen fjob^n ®rab ton Sdiarffmn in ber »er«

glridmng ber 33<beutnng wie ber tfoute in djinefifd)en unb

arifdjen !fi}ur,eln entroidelt Söei berü?8fung biefer Aufgabe

wirb er wefentlid) burdj jene Gigenfdjaft ber d)iticfifd|en Spradje

nnterfittgt, auf weldje wir bereit« tjingewiefen r)aben, näm=

lid) bie malctifdje ober ibeograpbifdy $orm ber gefd)riebe<

nen (Sb,araftere. '.V'idit allein ftnb bie i'aute ber erften Hu««

fpradje berfelben bewahrt geblieben, fonbern aud) ein 3nber

|

itjrer ^ebeutung ift oorb,anben , ein Srgebnig ,
roeldjefl rein

)

pb,onetifd)e« Sd)rriben offenbar nid)t barbieten fann. 3U

biefem ^eitfaben nimmt Dr. Stiegel feine 3u flu^t . um mit

fetner $)Ulfe bie fvüiiefte 3bentität ber 3been nad))ttweifen,

weldje ;ur iBilbung ber SBurjeln flirren , bie in d)iuefifd)en

unb artfdjen 3 prneben g(eid) ftnb. Um f;ine eigene 9lu«>

brud«wcife ju gebrauaVn, fo „fudrt: er in einer SWenge »on

Sur^eln bie primitioen wie abgeleiteten Sebentnngen jn ent<

beden, we(d)e ftd) au« biefer @mnbibre rntwidelt b,aben,

wa« ba« hefte Wittel fein wirb, wiffenfd)aftlid^e Männer
bejQglid) ber »erwanbtfd)aft ber djineftfd)en unb arifdjen

Spraken überjeugen."

9Mit biefer Ueberjeugung unterfudjt Stiegel nun eine

^Injabyl djtiteftfeher ?aute, wie kap, hap, bak, »tut, pan,

lut u. f. w. unb oerfnitpft üc burd) eine ntet)r ober weniger

plouftbele ßeite oon Sd)lUffen mit San«tritwnr)eln nnb
beren betannten Ableitungen. IS« würbe unmSglid) fein,

ohne bie Hnmenbung d)inefifd)er X^pen b,ier bie mübeooQe
Arbeit Xr. Sdjlegelfl ju »erfolgen, weldjer audj ba« ©ort
Aria felbft mit einem ber ältrften djinefifdjen ©Brter in

»erbinbung bringt. Selbft ber Sinologe weig, mie ougep

orbentlid) fdjwer bie Deutung be« SSorte« Ii ober ber fbjafe

li-min ift; leftcre« btbeutet ba«i'i.^olf unb fommt in eint«

gen ber älteften Iljetle be« Sdjii'fing, ober Sud) ber @e»

fdjidjle, vor, weldje« mit Sidjerljeit ben frtltjeften Xtjetlen

ber 3ieba« al« gleidiallerig an bie Seite gefteKt werben

(ann. (finb,eintifd|e (iommentatoren liobrn ime Itnfüljigffit

eingefiauben, bie uvfprungltdje ^ebeutung biefr« i-orte« au«»

finbig madjen ;u lünneit, unb man Ijat, um nur etwa« ju

tljun, it)iti bie 3?e)cidjnuiig „fdjwari" beigelegt. Xatjer ift

beim audj bei lleberfetmitgen von li-min getoöfjnlid) „fdjwavj«

baarige 9tace
u

angewanbt worben, wenn auch, bie tfiid)tigfeit

biefer Uebcrtragung ftet« tjfidiü ^weifeltjaft war. <S« ift feb,r

woljl befannt, bag eine ettjmologifdje 4!erbinbung jwifdjen

bem Sdjriftjeidjen Ii unb bem begriffe be« Aderbaue« be»

fteljt, wie biefe« burd) bie 3ufammenfe$ung be« 3eidjen«

bertorgetjt, unb in mef>r al« einem einb,eimifd)en djinclifdjen

SBörterbudK ift feine ObentitSt mit einem Cfjaraftcr, weldjer

benfelben i'aut unb bie ^ebetttung „pflllgen" Ijat, borge«

tljan. Am Sdjluffe eine« ungemein erfdjSpfenben 9erglei«

d)ung«oerfabjtn« , bem wir tjirr nidjt folgen fdnneti, tommt

Xr. Sdjlegel bann *,tt bem Sdjluffe, bag ber (Sb,arafter H
in li-min al« „pfiitger.be« $o(f ttberfeQt werben mügte,

unb nidjt al« »fdjwarjtjaarige dtace" , wa« cljne Serie) fei,

ba alle gelben Golfer Aftcn« fdjwaqe <_\:r.< bfitten. Xie

(ffjinefen felbft fonnten biefen Nomen al« Untetfdjcibung

einer fremben 9tace nidjt gegeben Ijaben, ba fie bodj aud)

fdjwarjbaarig feien. Dagegen ift audj wieber }u confialiren,

bag bie Übinefen felbft redjt eigentlidj ein Adeibauoolf ftnb,

ba« ftdj felbft wob,l al« „pflügenbe«" bejeidjnen fann im

«egenfofe 311 ben nouiabifdjen Mongolen unb audj anberen

Nadjbarn.

3ur Unterfili^ung feiner neuen Xbeorie cerfudjt Xt.

Sdjlegel ade inboeuropäifdjen Sottet-, weldj« ben l'flug uub

feine Anwenbung bejeidjnen , unb weldje bie Surjel ar, «r,

or, ir enthalten, mit bem Santtrit ri tu WrfnDpfen, wa«

„fdimiben" ober roerlefen
u

bebeutet. Xiefe« lejtere nun

wieber ibentififirt er mit ber djinefifdjen Surjel Ii, fdjorf,

wober bie gleidjfaO« Ii gefprodjenen 3ufammenfetungen mit

ber «ebeulung ,pflDgen" flammen, »on bief« @runblage

au« fudjt Xr. Sdjlegel bem berühmten Namen unferer lin«

guiftifdjen Sorfatjnn, ber »orljiftorifdjen Qroberer $iubo«

ftan«, beijufommrn. Senn wir feiner Anftdjt beiftimmen,

fo müffen wir, jebod) wiberflrebenb, feine ber Surjel ri in

Ana gegebene ^ebeutung annehmen unb, inbem wir auf»

b,b'ren, bie Öt)inefen ba« »fdjmorjbwrige «olf" jn nennen,
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t« betm aud) nidit länger mefjt mSglid) fein, bir bi«<

tne Scbetrtung bet «ritt ol« ber „eblen",

notogen finden aber alle Urfatfie, cingefjer.b mit Stiegel
1
*

Äu«einanbtTfet*ungen gerabe in biefem fünfte fld) ju be-

31 US allen (§ r b 1 1} e 1 1 e n.

»mMaefjriefiten über blt rlngefrorfittn Worbpolfa&w.

M. ffirft bubrn mir bic frobe Kad)ridjt empfangen, tnfj bat

Srbiff „«K'frt" glUdlidj in tromto angefommen, fo meltet beT

telegrapb aus Oammerfeft, bng bort midjlige unb etfreulidV

Seridjte ton Sptribergrn unb brffcit frrimiOigen unb unfrei--

leidigen Seuobnern eingetroffen feien, (»ints von ben i5abt<

jeugen, welayt man eingefroren glaubte, ift myammerfeft ein

getroffen unb bringt augrr jroei Sdjifftmannfcbaften aud) 9iad)-

rid)ten von allen übrigen, brren Srbittfale unb 3lufentbal(torle

man nidit tonnte, cielme^r fief) nur in Sermutbungen über tr)c

Sein ober Siditfein erging. (Sin nnberet ftairjeug , ebrnfallt

mit jtnei Sd)ifftntann(cbaHrit an Sorb, folgte beut angetommr--

nen Sd)iffe, ba fle beibe jugleid) Bon Srinj ffarl't Sorlonb

(mefilia) von Spirjbergen) abgrfegett toaren. Xiefe beiben ,>cbr-

jeuge mürben im Sdjnertreiben Ben einnnbet getrennt, unb et

mürben überbaust nod) fedji normrgifd)r Skiffe Bermifjt. Hon
biefen finb olfo iroei Dom ßife loi nnb beim getommert unb

}Wnr jebel, aufter mit feiner eigenen Se|agung, nod) mit einer

imeiten. Die Bier norwegi|a)en gnbrjeuge, wela)e nietjt aus

bem ffife enttarnen, liegen eingefroren mit vollen SBaIfifd)Iabun»

gen im 3nnern «on 8reb»fcur — einer Canbjunge auf ber

«orbfeite oon Spüjbergen. 3wei »on biefen «Rannfd)af<en mä-

ren auf bera Siege, mit Coolen runb um bie flOpe bit jum

«iSfiorb auf ber ffieftfüfte ju gelangen. Xie »ier jjabr|euge

liegen alfo »erlaffen. Sid)t meit Bon benfelben liegen alle br ei

fdjmebifdjen Skiffe eingefroren, namlid) in Stoffel«

»an, ber nbrblidjflen Sudjt auf ber Cftfeite ber SJijbe.Sap,

ein paor Weilen C.-S.C oon <9rro=&ut. «fle fdjmebifdjen

unb ein paar norwegifdje Sd)ifftmannfdiaften ftnb bei ibren

Skiffen. .Xie Senlbiere, meldje bie ßrpebition mitgenommen,

baben benfelben SSeg genommen, ben bie mitten (Rentiere neb'

inen, wenn bie norbifd)e Saa>t beginnt: fte finb fortgelaufen.

Tuäcibifi .«Iber!*, mclaya bie normegifd)r Regierung int

(fitmeer grfebteft. um oerloren geglaubte Sd)iffe \u fud)en, ging

rafdi von ?rom<6 ab unb lonnt« alfo bie crfreulidjrn Sad)--

ridjtrn, meltbe fed)i 5t unten (päter in Xtomti eintrafen, nidjt

erfabren. )n Tromso lag einet ber fdjneflflen normrgifdjen

Soflbampffdjiffe .Ib'antbjem'. Xiefel mürbe fofort bem „Ul-

bert" nadigcld)idt , um mo miglid) ben .Wirrt* nod) \v. errei-

djen unb bemfelben bie neuen 9!od)rifl)teit , mrld)e ber ßrpebu
tion vom grellen 3nterefie maren, miljugeben: eine eigene «rt

3agb im Pitmeere! SBirb »Ulbert* Bon „tbronbbiem* et--

rcirtjt . fo mirb bie (^rpebition mit bee gegrilnbeten Hoffnung

nod) bem (fisijorbe geben (innen, bort ben Scft ber normegi-

feben £it)iFj->- uno (frprbitionSmonnfrbaften ju finben unb mit:

jubringen, ffilüdt .^b'anbbjemt" 3agb nitbt, fo mirb gleia)<

mof)l .Ulbert * juerft nai) bem (riäfjorb fteuern, weil baffelbe

irabrtflSeinli« uoo) eilfrei jein bürfte, unb jugleia) ift ju reeb-

nen, bafj et an ter fdjrorbifdjen JlieterlagtfteDe bie beiben ob.-

gebauten Sd)iff3befat)ungen finben mirb. ^etenfaQt mirb ,fll.

bert* bort Saebtiajtrn Bon ber fajmebifdjen (frpebition erbalten

unb benfelben gemog nibere SBejUmmung Irefjen lonnen, ab et

fogleid) naet) Wormegen jurDetgebcn mufj, ober 9iorbenffiölb't

Crbebition befreien fofl. Xie ^urtldgelommenen meinen nt$t,

bas .«Ibert* norblid) vom eilfiorbr, megen ber norbifa>en

at>internaxbt , etmat autriajten lönne. «aa) «Dem fa>eint et

bem .»Ibert* nur m4gli$, ben »eft ber eingefrorenen

jurßefjMbringen. Ueberbie« begann ber f^mebifeben *i ;

pebition ber ^roBiant (napp ju werben. Dtan bebanptet )roar

in €d)mrbcn, bafs bie (ripebition HJrcrinnt bit juin nidjften

Wir) mitgenommen babe; bod) ift et ungemif], ob ba bie

Wentcjierr raitgered^net finb ober nidjt. Xiefrr Wonat ift jmar

ber tAltefie in jenen ISegenben, allein ba in biefer Seit im

bob<n Sorben bat Zagetlid^t mieber er'djeint unb allerlei Qr<

bcttcit miglia) madjt, fo ift et aueb gerabe btejenige 3eit, mo

Uanbreifen vorgenommen merben tinnen. Xtstjolb batte fidj

TRorbenfliilb Borgenommen, ju biefer «Heil feine Kentbiertaur

nadj bem tyolt ju beginnen, ju biefer 3eit foQ alfe ein Xbeil

ber fdjmetiidjeit Wannfa)aften mit Coolen unb Stblittcn, mo-

mit fie jur Volfabrt Bori&glia) autgerüftet ftnb, bie Zour tunb

um bie ÄUften bit }um ^robiontlager am (ülfjoTb matbrn.

9Sat nad) biefer Uebung ferner gefebiebt, mirb roobt ber nddjfte

SBeridjt fagen. — SSieOeiib» erriebtet ber .«(bert' jum Ceften

ber €<bmeben an bee SBeftttlfte £pt|bergent neue VroBiant'

nitberlagen unb befreit bie 6{pebition Bon bet i}urd)t Bor junger.

«n ben »afferfätten be» SRiffifflpipi.

3m «erlaufe ber letjtberfloffenen jebn 3abre baben bie

«nftebelungen im Staate »innefota fidj immer »eiler nad)

Sorben b'» Borgefdjoben, unb fomobl an ben Ufern bei grofjen

Strömet mte an jenen feiner SebenflUffe finbei ber »eifenbe

eine lange «eibenfolge Bon fjaemen unb »tele Drtfrbaflen, bie

raftb ju €täbten empermaibfen. etwa unter 46° 91. bilbet ber

TOtfftfflppi, in meinem oberbalb biefet «unlle« niele Strom-

fdjnenen (deine .Bant' unb ,9tapibf) liegen, bie San(l/*nlon'i--

fiotaralten , bie eine letjr geofee fjillle Bon aöaffertraft für ben

Snbuftriebetrteb barbieten. Unterbalb berfelben bauete man bie

Slabt St. $aul, melcbe blUbcnb unb moblbabenb geworben ift

unb einen TOtllelpunlt für ben Qanbel mit (Betreibe, Sieb unb

Seljroerf bilbet. 3»ei beutfdje SReilen oberbalb berfelben, an

ben SBafferfflUrn, ift Winneapolit gebaut morben. 1er

Same ift aut bem inbianifdVn SRinna, SQaffct, unb Sollt,

Stabt, ju|ammengefe^l, etmat barbarifd) aber beiridjnenb, benn

Winneapolit liegt nidjt bloft am SBaffer, fonbern eiliält auä)

feinen S.'oblftanb bued) biefet naffe Slement. St bat bie oic--

len deinen StrSme bet ftatarattt in ben Xienft feiner 3nbu-

flrie gejmungen. Weiter nufmdrtt liegt mieber ein fjall, ber

Winnebnba, b. I). gefraufellct SSaffer , nie&t mir Sangx

feHom poetifrb meinte, ldd>elntes SBaffer: er ift 40 Sufe bad)

unb nur 25 Sufi breit, aber febr inalertfcb. Xne geognoftifdie

Sormotion ift bort von eigentbUmlicber "Art; eine bQnne Sdiidjt

barten Xrappgefteint liegt über meirbem Sanbftrin , ber Born

50afier leiebl weggemeitben wirb, unb bann ftür jt ber Xrapp

febr oft in grogen fRapen Ijinab; ber ÜBafferfaQ riidt betbalb

rafd) meitrr ftromaufmdrtt. Wan bat eine groge r)6ljerne

.Sd)Ur|e* angelegt, um bat SSJaffer Uber bat iltufjbett binmeg-

lufiibren unb bie gcltenbarrirrr, auf roeldje fo Biel für bat

Qcbritjen Bon Sltnneapolit antbmmt, gegen meitere SermOftuni

gen burd) bat Saffer ju fdjiiijeii. Xie Stabt bat groge JUoIlrn

fabrilrn, verfertigt grobe tfaummollenjruge, aut meldjen man
SBeijenläde Berfertigt, unb eine ffltüble liefert .Weijl* aut

Sappelbol), bat in ber Sapierfnbri'ution Bermanbl mirb.

Sebr betratblMd) ift bet «»anbei mit «aubolj. Xie in ben
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Sfliiir? an bie glflffe gefcMeifl unb im rjrübjal)r b«ab geflbftt;

mo notgig, ft«* wan Stimme unb Sdjleufcn angelegt.

Sie Ciegju.tt iß im Wuffdjwunge; ein Qm Äing t>at

etwa anbertgalbbunbert Surbam>flube unb »Bullen; bcn Stamm
laufte (t in (gnglanb; im September hat er dungbiei) unb

.t? älter im Betrage bon mebr als 20,000 Souart bettauft.

Sin Steifenber, wcld)cr im September bit Qcgcnb am obrrn

Wiffüfippi befudjle, fd)reibt, baft man mit eigenen Hilgen ge-

legen babtn muffe, um an ben mertwürbigen ftortfcbutl ju

glauben, bei überall fia) jeigt. Sie (Fi nw anbetet flutten in

wahren Sttbmen nacb biefem Seiten 5Jorbm tftt n litrtin, ber

oor jwei ober btei Sagrjrbnten not) eine faft unbetretene SBatb--

einbbe mar. Sie Säblung ton 1870 ergab fflt Winnefottt

439,000 Bewobner; (cute ttbrrfteigt bie 3a(l beweiben eine

bolbc Wiflion. Seutfdje (oben in fliofetr Wenge bort eine ju«

fagenbe Qeimatb gefunben, unb ouftet ifcnen aud) bie ©tan/
bi na biet. Veit ooMoramtn tieb tigern ^nftinete w&b'cn biefe

31 c tb curobärr gerabe SBteconpu unb Winnefota für ibre Wieb et-

laffungen; bat ftiima fagt ifcnen ju unb ilice Qauptbefd)äfii'

gung ift bec «dtitau. Siele (oben bei Ujxtx Hnfunft ®clb--

mittcl genug, um fofoti Sianb ju taufen; bie Sermeren arbeu-

ten ein paar 3arjre an ben Sifenba^nen ober betbingen fid)

in ben Släbleu, finb fparjam unb erwerben gtridjfaOS ßanb.

flUe bereifen fid) anfangt mit armfeligen glitten; imtBdetbau'

betriebe fUbut fit (intet ben Scutfdjcn jurttd, bearbeiten bat

ffelb nid)l fo fergfcUtig tote biefe, aber ber ungemein frucblfrate

«oben, weld)«r auf 3abte binaut leinet Sflngerl bebarf, litt

fert bod) ergiebige «Beijenernten, «emüfe unb B>at für bie

flfldje nöttjig ift. Sa* Dieb, gebeizt unb nad) fünf Jotcen

wognt bie Emilie gewobnlio) >cgon in einem letblia) bebagltcgen

SBobnb.aufe. (»leid) ben Seutfcgen finb biefe 6(anbina»ier bor.

trefflieg« Bürger, fteigig, rubig, befonnen, unb ju ben 3rläm

bern, wcld)e in jenen ©egenben nio>t ftart oertreten finb, toi«

ben fie einen jebr bortt,ril(aften Segenfa«.

Cnf beut (Siöfel M Suff uama.

Siefer »ulcan, beffen gcrrlictje unb regelmäftige »eflalt bon

feinem anbern Serge ber BSelt erreicht wirb, ift am 27. Sep-

tember 1872 wieber bit jum »ipfel oberhalb bet Rratert bon

brei '^erfonen erftiegen looiben; bie eine Isar eine englt|d)e

Krau aus Dotobama. Süir looOen beiläufig bemerlen, bafi fd)on

frilber jwei (Fnglänbctinncn baffelbe SBagnift unternommen (a>

ben. Siclmal aar bie Sad)e |e(r be|d)wcrlid), ba an ben jwei

boc(erget)enben Sagen biel Sd)nee gefaOen war, ber bom @it>fel

Ml ettoa 6000 fjufc abwarft ben ganjen Berg beberfte. Sie

iapaneftlcben Rubrer Weigerten fid) anfangt, unter biefen Um-
flänbett (inaufjugefien , jeigten fid) aber, aDe ,

-8eianlwort(id)teit

bon fid) abfefjnenb . bod) roilltg. Sine Strede bon me(r alt

einer bratfd)en Weile toar mit Sit bebedt, unb ma'brenb ber

legten (alben SSegftunbe mußten Stufen in Sit unb Sd)nee

gebauen »erben. Sie SSanberer gelangten glßdlid) bit tum
@ibfel, unb ballen bei moltenlofrm Gimmel eine bunberbar

fd)one Hutfid)t. Sie ftiegen auf einer anbern Seite abibört«,

unb batten aud) babei grofse Vefd)itierlid)teiten , erft im Segnet

unb bann, bei ftljr ftcilem VbfaD, auf bem fiababoben. ,"\r.

beffen ging Hüet glüdlid) ab, unb fie gelangten wohlbehalten

nad) Wuratjama, wrld)et 33 cnglifd)e Weilen bom Sibfel ent-

fernt ift. fön Cffijier bet bor V)o(ocjama ftationirten Warine-

bataidont giebt nad) feinen Weffungen bie Qoge bet Verget

auf 13,080 englifd)e gufs an. Sen Surdjmeffer bet flratert

bat er in ber JRidjtung bon »orb-Worb.-iWeft ju Snb-Sttb=Cft

auf annä(etnb 550 ?)arbl, bie liefe auf ungeftgt 440 fjufj

Ctr fButcan bon alba« auf fcusivt.

VIbaQ liegt im fQbifHid)en Steile birfer grofsen 3nfet, etnat

ntrblia) bon 13° 9c. an einem nad) biefer Stabt benannten

Sülm. Unweit bon igr ergebt fid) ein nod) t9dtiger «ulcan,

grbt^tflftl. 47

weltger |u «nfong Cctobert 1872 einen gewaltigen autbrud)

tjatte; gleia))eitig berfbürte man erbbeben. 3n bem Oerid)te

einet Sugenjeugen ptifct tl: ,8m 28. September, 4 Utjr 3tad)>

mittagt, gab ber IBerg wieber fiebentjeid)en bon fid) . et ftiegen

gewaltige !Raud)maffen aut u)m empor, bie eine palbe Siunbe

fpelter gerabeju ungetjeuer würben. Sie Uberbedten bcn gaii)en

I6erg unb jogen fid) bann ber Strafte entlang, bie nad)Xobaco
fütjrt, unb tjüDten bie Steibte äjacacab unb Siboc ein. Huf
ber anbern Seite war ber Qimmcl ganj dar; aber man fab

bort Slt^e, bie bon gewaltigem Sonncr begleitet würben. An-

bern id) biefet mit |itternber Qanb nieb<tfd)reibe, ift ber Cualm
geringer, aber bie SBälbcr am Watjong fieben in flammen unb

Saba tommt in groften Strümen tjerab.*

!Bir bttrfen wo(l über biefen Sulcan bemnjld)ft genaue

flunbe butd) öerti: n. äagor e(t)al<cn. Siefer trefflidje gor-

fd)ungtreiicnbe, bem wir Uber bie {lalbinfel Walatta unb bie

(jilanbe bet btntcf.ncijdjru %rä)ipe!agu4 fo Wertbuolle Willbei-

lungen berbanlcn, wirb in ber nid)ften 3cü ein umfarfenbet

Sßert über bie Vbilippine« (trauigeben, weld)e er in netfebie-

benen Sbcilen grünblid) lennen gelernt bat. Sem Vucge wirb

eine jebr fauber gearbeitete flarte beigegeben, auf weldjer wir,

bon Sujon abgr|cben, aud) eine Kebtntartc bet gefammten tßbi-

lippinenardjipelt finben; auf biefer finb fowotjl bie erlogenen

Wie bie tbdtigen iBuleane serjeiebnet. Sat i'imi ift, auf(Ürunb>

läge ber flarte KorQo't, bon fyxxn Siiebarb fliepert ge)eid)net;

wir berbanlcn biefem $errn ein Sfcmplar berfclben unb

erf eben aut bcmfelben, baft ©err Sagor aud) Hlbaa befudjt tjat.

9lad)b«m Sr. Semper in äBurjburg fta) um bie »enntnifi ber

Sbi'ippinen ein nid)t geringet »eerbienft erworben (at, ftnb

wir gefpannt auf 3agor't S3ud), weldjet fidjeilid) ber beuif*en

©iffenfdjaft nitgt minber |ur »b« gereia)en wirb.

*«8 btt Gopectonit.

Sie ffoloniotregieriing ifl befliffen, itjr öebiet me(r unb

mebr wiffenfdjoftlid) erforfdjen |u lafjen. 3br Staattgeognof»

ifl in bet Witte bet Cctobert 1872 nad) (Eapftabt jurUdgefom'

nun, nad)bcm er binnen etwat mebr alt bier Wonaten ein«

Strede non etwa 4000 Wilc« jurüdgelegt bat. (fr ging bon

ber Qauptftabt nad) 58eft .Slictotia, bann nad) Qopctown
unb ^rieeta, wo eine Hblbeilung berittener ^olijcifolbaten

fid) ibm anfd)loft. <fx jog am Cranjeftrom abwärts bit jur

ßinmilnbung bet fyirtcbccft, mad)te einen Udiledjtt nad) Reit/

bart unb San SQott SBlei unb ging weiter nad) tWltn,

Springbod unb t>or< Wollotg. Sann tebrle er jurüd

über SBufbman Sanb unb Soinmiffionert Salt $an
nad) Sraferburg unb IBeaufort UiSeft; bon b'tr fubr er )u

lOagen nad) Sapftabt. Sein Sueben nad) @olb war bcrgeb>-

lid), au<9 fanb er auf ber ganjen Strede feine Vnjeid)en nnbe-

rer WetaQe. — Ser Cefer wirb jinben, baft b'tr eine Wenge
neuer Ctltnamen angcfubrt werben; ibre äatjl mebrt fid) mit

jebem datjre, weil bie Vnfiebelungcn auä) in ben n8rblid)en

ib'iltn bet (Sebietet umebmen. Ps barf nidjt oerwunbern,

baft man fit aud) auf neueren Karten nod) nidjt aDe einge-

tragen finbet.

^anbel unb Sertetjr gaben im 3aferc 1672 einen febt

erfreulid)en Huffd)Wung genommen. Jn ben brei Wonaten

3uli bit unb mit S*pleinber batten bie tüiitfubten 1,0H4,950

9f. St. betragen gegen 69«,107 ^f. St. im 3obte 1871. Sie

«utfubren waten ben 8-11,995 *f. St. auf 1,221,231 1>f. St.

geftiegen.

abcrgraulitn bei bcn fegnebifchrn Vaacrn.

F. Hin fforrefponbent bon ZStcboba, weldjet an bem ffiöta

canal in mtcßcrgütlanb an bem Vunlte liegt, wo bie wcßlid)e

Stantmbabn benfelben Uberfcbreitet unb irtjt ein (raftig auf-

blübenber Ott ift, fd)teibt in ber Leitung .(Sötcborgt «often*

:

Stiele meinen, baft bet «ietglaube jegt auf bem Öanbe aus-

gerottet ober aulgeftorben fei, unb man muft jugeben, baft bie
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testen Xccennien btni Hitr- unb SBabnglauben barte 6tifie

berieft boben; nid)t»beftoweniget gieb» rt nod) Wanden, in

weldjem berfetbe lebenbig ift, unb jmar nidjt auein unter ben

eigentlichen Säuern, fonbetn fo^ar unter gebilbettten üeuten.

«in fold)et Wann bjrr im Cd« etjdblle mit folgtnbt ©efebidjte,

Bon beren SOa^tr^rit et billig ubctjtugt war. ,W(in Salti

war bet Seftyer fin« ganjen §ufe in btr ftatbe ($ärabi SBallr.

6in Bauer Warnen« 3atob befafe nur eint adjtcl <?ufe, erhielt

aber bennod) mehr (Setreibe al* mein Salti. Sie Hrjaihe tsai

btr. »oft 3afcb flobolbe (tomtegiibbar) refa». welche . nadjbem

mein Salti unb Vnbeie ii)ie «rntt cingebtad)t hatten
,

ihnen

eiel (betreibe wegnahmen unb in 3alob't Scheune brauten, wo

fit baffelb« auSbrojdjen unb in btn Sptidjtr ihre« Sefiljer*

blatten, flu jebem Ubenbt, btn id} btaufttn war, Ijöite idj fit

auf btr ttnnt brtfibcn; nut menn idj ging, fonntt id) fit btut-

lieb 1)5 1 in, wenn tdj abtr piOtflanb , um beffee Iauf(l)tn ju (4n>

nen, (o hörten fie mit bcrUrbeit auf: ging man in birSd)cune,

fo fab unb !i.'rlf man nid)tS. Hn einem Ubenbe, ba id) etwas

beleb! (beraufd)tr na«b fcaufe (am, ging id) an 3afob« Sitt|.

häufe baibti unb fab bat! tinen (Itintn Alten, bei (aum biei

(Jug (od) ju fein fd)ien, befleibet mit einet grautn 3adr, grautn

Seiitdeibrrn unb einer rollen fois.tg.en Wllljt. «r ging nicht

aus bem 9Btge unb id) fagte baber: „(Seh auS btm Söege, (lei-

net Arup«'.* Sei ftobolb antwortete: .Iii auS btm SUrgt

ßtfjtii ?* Sittlich würbe er fo grofe, bafj rr bis an ba« Sirb--

bauibad) ttid)le, padte mid) beim Stögen unb warf mid) (od)

in bit fiuft, worauf id) auf ben Wiftbaufen fiel, Bio id) fledtn

blieb unb um (jülfr rufen mufcte, um »Uber los ju tommen.

5>a bie Aobolb« fteijjig waren unb ihrem Sr[-/r Seicbtbum

Idjafften, fo mufeten fie natlltlid) Üo&n (oben. Xitfer btflanb

in bei gtauen 3ade, btn gtautn Scintleibern, ber rolfien fpti»,i-

gen Wtllje, Butterbroten unb einigen Schillingen, was an jebtm

JBeibnncbUabenbe erttgl werben fotlte. Unterließ man eS, ihnen

ben Cohn }u geben, fo |ud)ten fit fid) einen Xieuft bei einem

«nbern unb jogen toeg Bon ihrem fril^ern £rfi$ti, wobutch et

unbeblngl an ben »etlelflab geriete*

«n Weiftet in feinem fcanbwerte, weither bie «rjablung

mit angehört (alle unb Bon welchem idj erwartete
, bafj er

wenigften« einen (leinen Zweifel ba,itgen rieben toütbe, er.

jüb>, er büti« ebenfalls etwa* «erjnlidjes erlebt. Xo btt «c-

ftere erwähnte, 3olob bdtle aud) meb,r Wild) unbSulltr gebubl

all*nbere, erdattt bttSelitete, 3a(ob mafite aud) Wild) tj oft

n

gehabt (oben, unb tbeilte batauf mit, wie biefe wunbttbaren

S)efen jubertiltt ntibtn. .Wan nimmt brei abgtnuiitt 2rt)turr<

wifdie, brei alte SöiidjIaBBtn, btti öoljitiant, trtld;e an kiben

(Silben angejünbel geraejen finb, unb binbrt 'illlts uifamnttn mit

btn trfttn Haben aus brm «ufjuge tin<5 SlBfict. Xie« tritb

nun tin Itbenbigt« Si>t[fn unb b,t:f;t Wild) Safe. Mt Mit,
wtldjt in btrülätie fmb, »ttlifn nun fj«t fumilll, fagor fn. bafj

Slut (ommt. Xit WildjbüHtn bts Stfiijers icttbrn bann pt--

fUDt, abtr foroobl bit Wild) als nud) bit Suttrr, wcidjt man
batauS bereitet , ift mit Slut unl«tmifd)t; bn§ fie^t man abtt

nid)t unb (ann tS aud) nut rntbrdtn, mtun man tin ilrtuj

«in|d)ntibct. Xaju fa II tin UJejitt angewenbet wttbtn, wtldjt«

on btn llbtnbtn bttitt XonnttSlagt fettig geidjtmtbrt ift ; trenn

man bamit bie Wild) obet bie i'i.ütr beftcuit ta:. fo man
Slut unb Gumpen.'

Xttgltidjtn erja&lungrt! Wetbtn tmmir nod) bon Sautrn

unb. Wie juvot ttwäbnt, aud) bon %nbtttn geglaubt, unb Wan<

d)«r, ber in ben Srrbodjt getommen tft, bafi er «obolbe ober

Wild)Jafen ««t, mut bafär biete Unann«imKd)fttten rrttoeen.

* * *

— Die Woimontn in Uta6. waten im borigen 3ab,re

aHttbing« in btt «lemme; bie «unbeSregierung frotte gebtorjt,

ber Solbgamie unb ber Xfetotralir, alt unbereinbat mit ben

Wefelen bet Union, ein Snbe )u madjen. Sann tut fit jebod)

tlei« beigegeben, bie ^eiligen fmb bi« auf äÖeitereS ganj unge«

ftort geblieben, unb Re (onntett im Cclober ibre jweiunbBitrjigftt

Calbja^tSconbentiDn ber .Airdjt btt Oeiligen beS jiingften

XogeS" mit allem $omp abgalten. Sieftlbe beßebt auS ber

gejammlen fiitprtid)aft bet ^eiligen, beten gegen bteijein Zau'

ftnb Bttfammtlt waren. Xal Xabernalcl lint eint (inglid)

runbe Aeftalt unb Slaum genug, um eine foldjt Wenjdjenmenge

fafjen ju (innen. Xie fyerardjie ber ^eiligen iß jab,lteid). Uli

crflrr Srfifibtnt war Stigjam ^)oung ba; man fat) bal C. He-

rum btr 3wölf (— Vbofttl — ), ben $atrtard)rn ber Mirdi. bie

^Srdfibentidjaft ber Sicbenjtger, bie liräftbentfdjaft ,of tbe Patt

in *}i«n* unb bie Stäpbent[d)ajt bei Sifd)ofllju:nt. Xitlt3Bttt<

bentraget dielten bie Sieben unb erörterten mandjrrlei Wegen--

ftdr.be ; bie Wenge rjortc ]U unb würbe einige Wal (um 'Äb-

ftimmen au'sefotbett ; Tie gab tbxe (Sene^migung einflimmtg.

Xie Set(ianblnngen bejdjäjtigten fid) mit ^nftturtionen unb

alleif)anb (rrlauterungen; bod) ftljltc cS nid)t an einbringlid)en

«rmafinungtn. Wan rtbete Uber ^anbel, t}inanjen, Solittl,

(Wdjäfte, foriale Hngtlegent)eiten unb Sttligion. ibanBtftidjlid)

würbe rjetBorge^oben, wie nolljrotnbig eS fei, ben ^r^nten
tid)tig einjuliefern , benn biefer fei ein Qauptbanb für ben c)u

fammenfiang ber Mtilijut; er bringe Segen au| bie, weldje ibrt

jabjen, unb (Vfab,r für baS Seelenheil berer, wela)e tildfUlnbig

bleiben. Gr gtljt ticuie nid)t mtb,t fo ftifd) unb glalt ein wie

früher; beSb,alb wirb et fo btingenb eingejdjdtft. ?)oung liefi

bie Seiden, weil fte flumig feien, b«rt an. ftS gebe ^eilige,

bie baB(9lud nidjt fo gut erltagen tonnten wie ba» Wiftgefd)itf

;

abet auf bie Säumigen werbe ,bie Qanb bet 3ild)ligung* fal-

len, benn 3tt|nlengeb«n fri bon «ott befohlen, fei btmnad) eine

Siiidjt. vJJ?and)e tc<l)afiLid;ttr würben Ijarl ait(telaiftn, weil fie

ben SBoDenetttag i^ret Reiben nad) aufttt&alb beS Xettitotium»

Utab bertauft unb olio bie einbeimtfdae tud,fabtifation ge(d)tV

bigl Wlten. «u* bie ^uljfudjt ber ilrauen wutbc mit ftten--

gtm Xabel btltgt ; «rin&am eiferte gegen bie eitelen Woben, bie

weber b,Ub(d) notf, woljlanftonbig feien. 9lur anein einfände

ftleibting jicre ba« Uütib. Serner würbe gelabeli, bafs biele

(Eitilige 'ür$cntien nähmen unb Geräte anS firnnttnbttt ritfen;

fie jeigten babutd) Wangel an (Mauben, beim ©Ott Ijeilt bie

fltor.ttu bon fflbft, wenn et »oUt. 'öbBocalen ttitn Siabulifttn,

^unfltnbrefdjtr, Sluttgel, Idjäblidj, unnßii, eine l'anbploge, bie

mau fm t)(ilten mliije. Xanebtn wurbt über Seibtmaupen,

üüiebtrritdiirt ,
gute ctiille für baS liebe Sitb,, Äleibermadjen,

AinCirtrt]i(!jiirig unb aDttlti anbtrt Xingt t)in unb b,cr Bet--

(anbelt, aud) grbttet. Wan ftetit, bufj bas Stogramm rtdit

bunt oar. „Wir b'ibrn bie Xdrolrolie im StaaUmefrn unb im

Sritintltiieii unb eine ^lierordjie in ber Sltligion.*

— SL'itber eine Neuerung in 3apan. „Sir (fbmunb

ftornbt) unb 1' ab o öotubi) (jaden btim japaitifdjtn Sremtrrmini--

fter ju Wittag gejprift. Sic ift bie erfte europäische Xame,
weldjer eine fold)e üluäteidjnun^ ju Xbeil würbe. Tempore
mulnntur." So (d)rtibt ber |l ^olorjatna erfd)tintnbt,ttoutict."

3n6olt: IWanbtrungen in t'applanb. Son Vrcfeffot 3. H. Rtijl in Gbrifttanw. (Wit fünf «bbilbungent. - Söller,

((i^ieit au< btm8tbiett beS«ad)r ellHbafat. Son öeorg Sdiweinfurtl). Xtc 9tiamniam. III. (Wit einer »bbilbung.l (Sdjlui) —
Xie Scbcutung Bon Saget'« unb StJcttBredd'S oftcrrddjifdier tRotbpoIfipcbiiion. II. (Scbtui) — «in Cpfcr ber Satine
babn. Son Xbeobot fiitd)boff. — (fbineüid).atifd)e Sr|itl)ungeit. — «uS allen fttbtbeilen: »tue Wad)tid)ten übet bie einge--

ftottnen »otbpolfabtet. — «n bell aöahctfallen bt« Wii*ijfippi. — *uf btm fflipjtl be« ituR pama. — Xet Sukan bon Ulbao
auf Vujon. - Hu9 bet Captolonit. — Vlbcrglaubcti liti ben fd)webifd)en Saueni. — Serj<l)iebtnt*,

{eiaul^catben cn-. jtatl «ntrit in Srtttea. — Sur bit SDttaetion Ntonlwottil^: tUuweg in ttriunfäacii.

Dturf unt iüerl«8 ren griebrid) Siewtj unt Sobn in «Munfdwtig.

«ierju eine fittrotifdje Deilaat »on »tiebtf* Sieiorn unb ZcH in Sraunfd}»rf0 .
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©anb xxiil. *i£ 5.

Ulit bffondfrfr gerürhpchtigung der Sliiihropologie und ßthnologif.

3«

Serbinbung mit SaAmiinncrn unb flünftlcrtt ^rrciusge flebfn bon

r.

ftebruar 4 Stummern. ^albjätili« 3 I&lt. «meine Summern, fotseit ort Herr«»} rcid,t. -I Sflr. 1873.

fcrpcbition ber Fregatte „Sa ftlore" lMMjj oer Oflcrinfct 1872 *).

«tri bem Aogfbudje brS S<t>iff4fä&nrid)S 3uHtn 8l«ub.

9m S. Oumtat 1872. Um 8 Ub> 9Mi

ftrte bie 3Bad)e Vonb im Skften

Cftttinftl begann ficf) leid)t vnr.

Jfiovij,cnt abgeben; man faf)

(k jetpn auf ungeheure Gntfer«

nimg, benn rrotjbem mir nhv

rafd) fegetlen, langten »ir erft

9iad|mittag« bei berfelben an.

iV.r.i turr un* bie fonberbar«

ften «erirfjte über biefcd (?i*

lanb gegeben; f°8ar 001 ber

bort berrfebenben IRenfd-enfref'

ferri batte man gewarnt unb

hinzugefügt, ba§ nod) füqlid) bie

(Eingeborenen fid> betn ?anben

einer ruf|l(d)cn (Sonette miber»

fefct bitten, bie in ber doof«

bai cor Änfrr lag. 3n $3al«

paroifo wiebtr, oon wo mir au«'

fegelten, b/ette man und bagegen

«jagt, es lebten auf :HV.ic

ui, ba« ift ber emfcimifdie

ber Onfel, tu

bie ftdj oon ftlrdften unb

ber

lfX>«20'ire6t. £.». «r.

Mnl Kali i

<"0 SAI Witt

—2^HiF-

Kap
-

Karte oer v|icnttHi.

,e armftlige, fura)tfame 2Bilbe,

angen nflhrien. Ulm wrbrtU

'I «ettüi |*tinul ga»*n trtt Im .®lotu** S*ilMiunj(ii von

tri (infam in ttt ü3o(T(t»ü8j tN JÄlidid» Btiflen €«anl «elege--

ttin CUtiinfd. e«n» X, C. 313 (IxUitn mit tren neunm»n«|.

i XXIII. Wr. 5. («ulgto/kn 13.3«nu« 1873.)

triften war inbeffen bie Hnfitb,t an 5öorb» bie eingeborenen

ber Onfrl feien airtgefiorben, unb biefe bilbe jetjt nur eine

grofje ßinobe, auf wildie bie

alten fotoffalen öteinbtlber in

.
emfter SRojeftät b,erabfcb,auten.

Unterbeffen tarnen wir bem

& gebtimnigDoQen (Eilanbe nä(>er

unb nttb.er ; mir rrfannten, »er«

fajleiert burd, ben 9iebel, bie

rütblidjen Jfrater, an benen

feine ©pur »an Vegetation jn

entberfen mar. (Einer berfelben

jeid)n<tc fldj tmvcfj befonber«

regelmäßige ©eflolt an«. Um
oirr llfji i'fadjntLitage roarf bie

„Slow" in ber Qootoai Unfrr,

unb ju unferm gro|en Crflau«

nen rnberte ein 29a(fifd)boot

fofort auf un< ju, in bem ein

alter iNSne fa|. ttlfo ein <&w
ropäer, ein td)ter, beg,rüfjie

un« juerft. (Sr war ber emjige

on bem

8«'

3i<«i§e, ber je«) auf ber Onfel lebte, unb b,ierb,er

reiajen ^flanjer «aber auf ^Japeiti (®efellfdjaft«uifeln)

UaVn 8u»'mibilt tf» SUifponirl (ft>r«u* auf Nifflben mit. ®it
»Ilten Tiiititjjli.t in eiefem Buff<|< |u (oTtigirin, Ui Ut triUn«
tifd>« ä*«f«bttr Jtogatvten nc±t, mit (ort in 3oljit rinei

Digitized by Google.



66 Julien ^ioub: Prpfbition b« Fregatte „2o ^low" nad) ber Cfkrmfcl 1872.

Google



Julien 2Haut>: (frpebtlion ber Fregatte „l'a 3Iok" nad> bcr Oftrrtnfct 1872. 67

fdjidt, am füg« Bataten auf ber Oflerinfel aniubauert. £ er

alte Xaiic rcor Übrigen« ein rrd)t naitier 2Jienfd), er hoffte,

ba§ wir i^n ata Äbnig bei Cfierinfel anerfennen wlir-

ben. X\t ^Öeöälfetung
, meiere einft Uhr ja^lteid) acioefen,

fei bunt) (hbbeben unb allerlei Unglllcf beeimirt roorben,

fogte er, unb bleute lebten bot! nur 300 bis 400 Singe»

borene.

Surf) ein eingeborener Ruberer, ^ßrtero mit Namen, (am

an Starb; aufgenommen einen 2d)m\ von Maulbeerbaum'

fafern war er narft, flein, nevcö? unb beweglid). Seine

$aare beben einen figcntfjUmlid) rotbjirfycn Ünftrid), etwa

(0 tote bie Ißtrrüden bcr Onfamuniien ; fie ftnb mit Sebent

beßeeft, roeld)e tief in bie mit Schorf beberfte Stirn f)erab«

hängen. Qt ftfjeint 25 Dabre alt «1 fein unb ift hübfd)

gebaut. Seine gro§eu Bugen blirfen traurig; bie biden Cip«

ptn finb blau tättowirt. yetere blieb ben Slbenb an $3orb;

er tanjtc w» etwa« cor unb fang feine b,etmifd)ru lieber.

Im 4. Oonuar. #eute frii'b, bei fübler üBitterung,

rubertrn reir nach, ber 3nfc(. i'etrco erwartete und; auf

fein @cfd)rei tarn eine

grofje ünjabl »Ott 5in< ^^BE
geborenen beerbet, unb

halb mar ber Slranb mit

ibneu beberft. «Dt tiefe

sDicnfd)CH trotfien au« fo

(leinen $Utten berr>or,

biifj man faum glauben

fonnle, tebenbe Üörfeu

tonnten in benfelben bau

fcn. Sie febwangen ii)te

mit Steinfpnjen tut (ehe'

neu i'anjcn, üjie Uagatjen

unb alten $9(j«nbilber.

Ta ftanb ich nun in.

mitten ber babinfehroin»

benben SBilben fltapanui«,

von benen ich fo biet gc»

t)<trt; bafl »00t mberte

jurfirf unb id) mar aQeiu

unter ihnen. Üüotit er«

fafjtr mid) einige gurdjt,

inbeffen fie war unbe»

grilnbet; biefemetft trau»

rig au«feb/tnben iKen»

fd)cn (baten mir md)t«;

fie betrachteten mid) mit

großer Weugierbe unb

fd)cntten mir (leine 3bole. Dabei fangen unb tankten fie;

bie gelobten waren meland)olifd). Dann nahm mid) fytrro

an ber einen, ein alter Häuptling an bcr aubern ,£vanb, fie

führten mid) fott unb bie ganjc SJcoblferung folgte. ilfor einer

SÖaulid)(eit, bie an einen helfen grlebnt war, biell man ftill;

bcrlfiugang roar aufjrtorbentlidi Hein, (aum 40 (Senlimeler

breit unb ton jwei (leinen 3bo(en au« Stein gehütet. SDlan

beutete mir an, einzutreten, was id) aud) in ber Seife voll

führte, wie eine Äafce in ein ?od) fdjlüpft. «1« id) mid)

auf einer SRatte niebergclaffen halle, trat bie grau be* Häupt-

ling« unb ihre Icdjter ein.

TtucffeMtti mltgetbeiltnuit«, 1022, fonr-etn am Cft«ai»i»tagi 1722
ftt «nttnttt tin* ftafcbtB'Cf Hant (Cfirtinfcl) nannte. I (i lUutca-

nier Davi» war b*t«tl ftiib«. 1687. an ibi n'uiWr,vfi;t(li. t>otl<

fit il-.-t ni IM ttfuibl. — ©an» XVII, ®. 'J48 «oben wit ben <if«

(litt Dalmei'», tn 18«8 mit »et 3r<j,aur .towte" He Cf)tc>

infel befugte unb br^ntci ton ben allen (Slfinbenfradtetn b*n»

NU. — Tf e tlri wllegcnbe Suffa« f*i \tttt tic eingeborenen ni«

0.« t<uit Üben, unb t|l be'Vntru »eitbiMiU tiu.+ tii an Eft unb

$t(Ut aufeencmm.-nni lltbiltunjtlt. fit geben ibn auHuglveif«.

Zdltowirter <pau|>tling oon ber Cfteiinjel.

einer 3ei(bnun{) üort iöioub.

Dcadjbem wir einige 3*it ohne ju reben neben einanber

gefeffen, Derabfd)icbete idjmid). Od) hatte genug beflSdmtugeiS

in htm elenben i'odje gefeben, war wenig erbaut Uber bat

Hruftcre bcr Juan be4 Häuptling«, währenb jmet junge

l'f dbd)ert , bie Warte unb Ouerttai genannt mürben, mir

jd)on heiter gefielen.

Um neun Uhr erfd)ienen unfert Seute Pom £)orb. Xcv

Sommanbant benunbert bie rtfcnograblpifdjen Sdiäee, weldje

id) unlerbeffen erhalten i)abc , unb bittet mid) , ihm aud) ein

paar (leine (^rtyenbilbcr einjutaufdjen; er giebt mir tu bie>

fem ßroede alt Taufdjwaare feinen Hebert i eher, für einen

nadten Onfulaner aderbingft ein unfdiSplmtej 3tUd; mein

»weintb , ber alle Häuptling, Ubetldfjt mir bagegen feinen

l)b[;ernen Vieblingdgü|}en, ben er in feinen Sdjuq au? l>(aul>

beerbattmbafi eingewidelt I; at. (Sin anberer Häuptling trat

mir gegen eine Sd)ad)tel mit fdmxbifchen ^Uubböljdien fei'

nen ^brcnfdjmud ab, wrldjer aut bem 9iüdenfiad)el eine«

$aififd)efl oerfertigt war.

TU "i'efjaitfungcn, oon benen id) je^t gefprodgen habe,

adjt ober jebn an ber

ampfaitl)eatralifd)en 9b-

bange, ber ftd) !|.ilb(rc
:

.o

fbrmig um bie Söai oou
.^attga • sRon b,erum>

;i<ht. .\iier ift mau
freunblid) unb jtwortoni'

menb gegen ut>9. Jx'mc

wirb ee aber weiter oben

auf ber 3nfe( fein, wo

auf jähem geleabljange

ein anberer, mebr roilber

Xbeit ber 9eDät(erung

lebt? Ion ftnb alle

«Dfänner tdttowirt, bie

grauen foQen weifje

ÜJiäntel unb gebertrontn

tragen. — Die füllen

finb im ©runbrift o«al,

oier Ificter lang unb jwet

breit; bie y>ob( betlägt

anberthalb "Äcter; ein»

gtbedl finb fie mit v.uib-

mert unb .^almen. 3n
jener be« alten .{täupt«

ling« tjaufen nidit weni<

ger al« fteben ^rrfonen:

er, feine grau, feine jwei SUfjne, feine Xod)ter, fein

sdireiegcrfohn, fein <<rnfel; aufjerbem aber nod) tatjlrcictjc

.Vtüljtiev, ntrrjrerc .Uaninrlicn unb Heben AaQen. äi'inn baO

9uge fid) an ba« Tiiftrv int 3nuern gewöhnt hat, enlbcdt

cfi au birn Sänben berabljäiigenb (leine t)cl}etne Obole,

bie in Alcchtrjcit eingehüllt finb, Sanken mit S(eiufpi(cn,

i<agat)en, geberfdjmud unb brrgleid)en.

iluf meinen Sunfcfj führte mid) rttamon, ber ^ruber

bei .^duptling«, nad) bem iRotai an ber doofbai. Uli

l'icrai b(jeid)nen bie liinge bereiten bie get)«iuinigooUrn Stein»

monuinente ber Onfel, weldfe in uralte .^eit hinaufzureichen

fdjeinen. Gigentlid) bebeutet ÜJtovot eine ^egräbnifsfiatte

;

aber ba« SBort ift aud) auf bie alten Steinbtlbcr Uberhagen

worben, weil in ber SJorfietlung ber (Singeborenen bie Noblen

mit biefen (^ägenbilbcrn Derfd)mel}en. "JiMr folgten bem

&$cac, weldier ber (footbai entlang )iet)t; ittamon .«igte mir

bie Winnen eine« $Su«d)em', in bem ein „$apa farani"

(fran;ofifd|er faler, wohl Dciffionär (Snraub) gewohnt hatte,

unb erjdfjlte mir eine lange (3efd)id)te, bie ich nidjt perftanb.
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Bor un? erhob fid) fe$t (in flcincr i'erg, btr auf 6er

tinra Seite nad) bem Weere, auf bcr anbern nad) ein«

Cfbtne auslauft Itamon fagtt mir: bit« fei btr 2Worai.

„3Bo ftnb btnn bie ©ta«

tuenV" Cr weift auf bit

ßrbt. Oe$t trfi bemcift id),

baft ba«, roa« id) fUr naef*

teu ftel* Ejaltc , ein loloiia-

I« ÖoVnbilb ift. Ii« ift

auf ben 9f liefen geflutt, uu-

gcfd)lad)t liegt c« ba, bie

gu-üenAiöblert, nr(d)t bie 4u>

gen Dovftr0.cn follen ,
glo&tn

mid) an. Unb fo liegt nod)

eine ganje flnjobl Ijift —
alle ftnb umgcflUrjt unb

halb jerbroaVn. Untetbcffen

würbe ba« ÜBetter fdjled)-

ttt unb fd|led)teT, fdjroarjc

Söolten erhoben fid»; mein

naefter Begleiter fürdjlrte ben

Siegen, unb fo rebtte id)

benn um, nadjbtm id) nur

einen fitid|tigen iMid auf bit

folojfalcn Wonumente tjatte

Wtrfen Idnnen.

Uli mit amflbenb wie

bcr in unferen booten jur

Fregatte IjinQberfuljren, wav
ber Straub auittorbcnllid)

triebt; man begleitete unft

bi« an« 3?oot, unb hier et*

fd)ien aud) }um erften fDialc

bic grau befl alten Dänen;

fic war in bunte enropai-

fdje Äf? c " gcbUQt unb auf

bcnl'ippen leid)t tättomirt.

fcm 6. Januar, Sfßii

begeben uu« abermal« nad)

btr Onfel nnb werben mieber

Don unferen Jueuubcn Ik'V

liä) wintern inen gebeijjen:

»Y'ja orana tan«," fagen

fit. .»Immer greunbe."

lS« gelang mir, einen flei

nen (Woftn, ber mit Jebern

btfe|t war, einjufjonbeln,

aber fUr itjre irebe: fronen

erlangten bie Häuptlinge fo

enorme greife, ba| id) anf

bereit Erwerbung Oertidjten

mi:fjte. Xa ®ttb auf bcr 3nfel unbttonnt ift, wollten fic

im Xaufdjt nid)t weniger al< meinen Hantel, meine Si'efle

unb (pofen haben. Dann gingen wir in bie 3öol)nung

Sd)mtbt'«, be« alten Dünen; c« ift ein alte«, jiemtid) gc>

räumige« 'äHiffioiiälbau« mit 2?eranba unb (harten. Tiefer

„Äbnig* mar nid)t tu Jwufe, aber feint grau, bit un« »on

lätloniiricr (?ina«tiornec ber Cfiecinfel.

Kint) einer 3cia)nimß Don ISionb.

SBeitem erbltcfi tjatte, warf fid) in ihre beften bnnten Jeijeii,

unb bot un« einen Irunt fvifrfjen Sönffet«. Xa« ift eine

Seltenheit auf bcr £ fterinfcl, btnn frifd)e« unb gute« Üßaff er

ift nur nad) flarlni Siegen'

gttffen bfiufig, unb fünft bc
belftn fid) bie (Eingeborenen

mit brat Baffer in ben

Züinpeln ber Ärater, j. S.
in jenen bt« fflano<:Nau.

«ber oft wirb ba« füfje

2Baffer faulig unb bann fmb
Jhauter, flljjt Bataten :c.

ba« einiige Wittel, um ben

Dürft ju ftiOen. «n gleifaV

nabrung ftb.lt e« übrigen«

nidjt, ba bit Äaninajen fid)

febr ftatf auf btr Onfel Ott*

mebrt traben; bit Eingebo«

rttitn Dcrtjanbcln fit gern,

unb bit gewobnliaV, «on

btn aKatrofen eingeführte

Xare ift eine Mabel für
ein Äonindjen.

Der eigentlidfe (Mruitb

nnfercr ßrpebition war, eine

jener alten SteinbtlbfSuIen

für baälVufeuru bc«i'ouDT(

mit3untb,mtn, unb ju bic

fem £mecfe rBdten tjunbert

lUatrofen unttr btr $U>
nmg be« vieutenant« 9te<

bolpbe au«. HQt Singe«

borenen ftrSmten berbei, um
babti bttjülflid) ju fein; fit

tanjttn, fte fangtn, fit mod)>

ttn tintn wabren .Rollen»

Ifinn unb Dcrfubrcn bei bem

Umftflr)cn ber .£m(igtbumer

gtrabt fo oanbalifd) wie

wir. '.\'ui' ein oller Häupt-
ling blieb mit trauriger

Diirnr bei -Seite flcbeu, er

fd|irn bcr tinjigt )u fein,

btn bit WitbtrmtTfuitg ber

©tatutn bttrüblt. 3m «tr«

lauft tiner Stunbe war
fltlefl gefdVbcn, bit Sta-

tuen wartn umgefturjt unb

}trbrod)cn unb eine wntbt

auflgerodblt, wtld)t in ber

^ulunft im vouDre iroifdien

äguptifdjen Xoloffalwerttn figurirenben affqrifd)en

foQte *).

unb

*k ttefem Ociitblc f*nncn tu Uraitju-Vn mebi elalucn

(«iltümmtil |u ithta. «Ii n»tt*intig »it. Ti» Qn^lintfr Km
.XcM|(* trjiiujkii fi.t mit jrca MlcUi:. n-rlt; jr(t Im Viuift'n

Slufeuai «.-!• . . *
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$>ie Altgläubigen unb bie Beeten in töu^anb.

I. Trt 9t a S l o I.

Tie rujfifdjen .fyitungeii in((b(n feit einiger 3"'< bajj

bic <?eiftlid)en ber. ortljoboxen ©taatelird)e "ftd) grofje 9)(lil)e

gebeti , bie Don itii Abgefallenen roteber ;uui reat)ien @(ou«

ben jutucfiiibringcn ; tis roirb fjeroovgebolxn, ba§ tiefe 33c*

frtebungen nid>t gan; rb.ur günfligen Erfolg geroefeii feien.

Is« ifi imnicrtin möglich ; nenn aber bei neurfie . 2t atifti«

fd)e Almanad) bc« rufflfdKn SHeidK*" bie 3arjl ber „fte^cr"

auf 926,631 ÄSpfe

annimmt, fo ent>

fprid)t biefe Angabe

burdjau* nid)t ben

U'ebaupt u ngen, »et«

dje Don Anberen auf«

gefieQt »erben.

flucti »u&lanb

roirb Don religictfen

unb lird)lidjen 3er«

»tlrfniffcn unb Sir«

ren beimgefuerjt, unb

biefelben etfcf)cinen

and) in $B*jug auf

bie ftaailidjcn 5*er»

bältniffe nidjt unbt»

benllid) , mri( bie

(Gegner ber amtti>

d)»u „ortfpborrn"

Äiidje, beten Cber«

I; :ii pl ber ftaifer ifi,

fid) in einer felji-

fcinbliaVn Oppoft«

hon befinben, unb

manoV ber prjlrei-

dien religiofen <5eo

ten einen gerabeju

ingrimmigen $ofj

gegen bie befielen-

ben (bemalten biegen.

Tie erthobore ftiTtfje

wirb untciToüb. U, unb

ein fo tiefer SKifs

flrt)t buref) bafl gan)e

fird)lid)e jebm, bojj

»ielfad) behauptet

»irb, bie Dolffl

ltjümlidje fiircfje

fei jene ber Alt«

gläubigen; biefe ifi

fo mädttig, bafc Don

einer Unterbrucfung

feine Siebe fein fann.

SerCnglfinber §cp«

roortb, Tiron, ioclcf|cr gerabe ben rirdilid>en ^ertjaltniffen

brfonbere Aufmerfiamfrit ;unanbte, (crjreibt: „*Btan Ijat

bie Altgläubigen ba(b Drrfolgt, batb Ijat man itjuett gefd)mei--

djett; man über»ad)t fie, man giebt fid) i'iitlje, ftc jur

StaaKlirdje rjerQbequjicljen , aber eine ^afiliing nagt man
md)L"

2Bir fjnben nun in ber beulfd)en St. Petersburger Lei-

tung Dom 29. X? (toter a. St. (6. Woocmber) 1872 bie oben

Ültlflläubiair «aufman Ii «rflet (Silbe,

er»äb,ntc 3ab,(, 926,631 , für bie 0ffon"nt!)eit ber Äe&er
angegvben, wäbjcnb für bie Ortljoboren 53,169,179 Ääpfe

angenommen »erben. Xeinnad) wäre nodj nidjt ber fünf«

jigfte Dcenfd) ein Äefcer. «Dagegen fagl tum (1669):

„t£iu SJifd>of, ber Diel in SRufjtanb umfjergeteift ifi , nimmt

bie 3ab,f berfclben auf uhu bi< ; ir d l f ÜKtllionen an,

unb ein Stnatflniiniftrt oerfidiertc med)
,
ba§ fie auf fed)0»

jeb,n bis fieben»

5 e l;m Millionen
wranfdjlagt »erben

lonne. (Sin popt au«

Sem ging nodj »ei«

ler, et fogte mir:

)um alten (glauben

betennt fid) wob,l

bie $>älfte aller

Staffen, unb »enn

J reiljeit beö (Sultufl

geftattel »äre, n Lü-

ben brei ^teitfjeilc

i 1 1 in angehören."

.lUcuie perfltn.

Iid)en SJeobadjtungen

beftätigen ba«. Sin

Ueutfdjer, ifutb/ra«

ner, ber feit etma

breiig 3arjren in

ittujjlanb lebt, ging

fo »eit, ;u befyaup«

ten, bajj DieHeidjt

oier gUnftel entrae«

ber Altgläubige feien

ober bod) ju ihnen

fid) fd)lagen »Heben,

fobalb bie Regierung

t« geflatte. Od)

meiuerfeitS bin ber

llrbeqeugung
, ba|

bie Hltglüubtgen ba«

eigen tlid)e, »ab.re

ruffifd)e *olf finb,

nä^renb bie Ditl»=

boren nur eine Sette

bitten, ju weld)er

bie ti bedeute unb bie

fteiftlidjrn geboren.

Tie Säuern im :Vor»

ben , bie bonifdjen

Äofacfen, bic $älfte

ber Sr»obner Don

-Jiifdim
vJto»g»rob

unb ^afan unb bie meiften l'ioelauer ftautleute 1; .lbrti ben

alten ®lauben be»at)rt. Xie reidjfien Veute in 9{uf;lanb,

dürften unb @rneräle aufgenommen, »eldie von ber taifeo

lieben ®unft abfjängig finb, gehdten )u ben Altgläubigen,

ebenfo bie meiften Önbufhieflen. 3n 5D?o*fau geböten auf

betn Sajar bie meiften Suben ben Altgläubigen
;

biefe tjaben

an ber UniDeriität bie meiften SrcifieQcn geftiftet, He unter»

galten mandje 'Spitäler. Ulix fagte Jemanb: ©ei un« tKuffcn
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7
'2 5lcuf Ausgrabungen auf btr 3nfel Chjpern.

ift btr SRtru« fehr tietfdjicbrti ; mir (jabtn bcrgleid>en für ben

i^olafl, für bie Älöftcr, für bie ©olbattn; er ift pradjtooll

unb pomphaft für Äaiftr unb öürflcn , aber btr pafet nidjt

für bic gifttjtr am ffieißen aJtecre."

Ter Altgläubig« ift in ber Äeligion wie im tägtidjen

Stieben einfad) nnb hängt am Alten , er ift bartnädig confer«

oati», wibtrfe|}t ftch. jeber Steuerung, glcidwiel obfie gut ober

nid)t gut fei. 2öa« feint iöäter nidjt (annten , ha« taugt

i l)ni nidjt«; fit traten feinen ^urfer in ben Xtjet, alfo nn>

terläpt aud) er ba«; fie (annten (ein &a8, alfo giebt ihm

baffelbe Anßoß. Gr ift bem rtgietenbtn .naufc fo feinblid)

gefinnt, rric ber ©taatetirdje
;

biefe ift ihm Dom Satan, ber

faiferlidjc }»etltlpfige Abler ift ba« ©innbilb be« bäfen Sri*

fte« unb btc autofratifd)e Regierung gilt ii)m für gleichk-

beutenb mit bem Anttdjrift.
1
' —

Tie große Spaltung fanb in ber aRitte be« ftebent.eb,n.

ten 3at)rb,unbert« futt. Xamal« erfdjicn im ©olowctfifayn

fllofter im SBeißen aWctre ein SRann von etwa 40 daljren,

um Dor bem Sdjrein be« heiligen 1*tjilipp su beten. Tiefer

iJilger mit mürtifd)em @efid)t«au«bru((e war ein dauern«

fobn au« ber @egenb oon Siifdjni Stowgorob ; er b, aste eine

fvrau, mit welcher er jebod) nid)t jufanraten lebte. JfrOtjtr

hielt er ftd) längere iJeft in einem Älcfler auf unb ber Cd«

libat ftgte ihm ju; be«balb Uberrebete er aud; feine ftrau

jum Eintritt in ein Stonnenllofter unb ging bann auf bic

aBaQfabrt. Auf ber Onfrl Anfer«f nahm er in» <D?bndj«<

gemanb unb nannte fid) oon ba an Sti(on. <&t war ftt)r

;an(fitd)lig; biettRilnaV (onnten e« nicht nteljr mit ihm au«»

halten, brauten il)n auf ein Sd)iff ,
gaben ihm SJaffer unb

S3rot unb traten ihm ju miffen, baß er ftd) nicht unterfteben

bürjt, wieber ;u (ommen. Im* Sturm würbe fein 5Jia=

eben an ein gelfeneilanb im Cnegabufeu getrieben; bort

pflanjte Stifon ein Shnij auf nnb gelobte, ber Oungfrau

Diana eine Capelle ju bauen , fade fie ilmt ben S&eg jum
entliefe bahne. Tann jog er (anbein unb würbe ^kior einer

Öremitengrupoe am See ffofeheoferef im heutigen (Mouoerne«

ment Clonefc, erhielt eine ©enbung an ben Öjar Alcri« unb

biefem gefiel er. Ta« ©lüd war ba, unb im Verlaufe me»

niger 3abre mürbe Stiton Arcbimanbrit
, SMfdwf, SJtetropo«

Ulan unb julctjt i'otriarch. Treben ber ©cfthntrtbigleit eine«

$Bfling« beteiligte er befporifchen GigenwiDen; er umgab

fid) mit ftmip, trug feine Gitelttit jnr ©d)au unb fetjte fid)

in bei a»o*faucr ffatbebrale auf einen Ib^onfeffel , bid)t

neben ben Äaifcr. Tic äußere IJracht, welche ber bhsan.

tinijdie diente entfaltete, war gan; nad) feinem Sinne, unb

er führte fie in WofiTau ein. Sdjretber, weld)e er nad) ben

Ä I öftern auf bem Serg Attjod gefd)idt hatte, brad)ten bon

bort Abfdiriftrn alter, autheniijdjtr itird)rnbQd)er mit ;urOd.

y^ifon lie§ biefe tjeiligen 'iMidier Qberfrßen unb fie mit ben

in ber moGfowitifdgen AiirdV gebrfiud)lid)en oergleid^en. Xa
bura) flellte ftd) fjeran«, baß biefe lederen mele 3rrtt)ümer

enthielten unb ba§ eine neue
,

genaue Ausgabe ber Sdjrift

unb be« Rituals nötliig fei.

$>at war fo weit gant gut. A6cr ber Ikrriard) t>er>

fianb (ein @ried)ifd) , unb al« bie Ucberfegung fertig war,

follte biefe allein gültig für bie ftirdje fein. Xüe ®eiftlid).

(eit remonflrirte, aber 9ci(on gab bem <5jor bie (intfdjeibung

anbeim. 2>en 9rieftern mt§Rel eine fold)« Cinmifd)ung ber

rofltlidjen @ewalt ; ber ^errfdjer tr(lärtt ftd) für 9{ifon nnb

half bemfelben jur X>nrd)füb.rung feine« l^lan«. Aber nun

regte fid) eine ftarTe Oppofition in Törfern unb ©täbten,

in $ird)cn, filöftern unb aud) in Soncilen, Säuern wie

fopen wollten von ben Steuerungen nidjt« IjSren unb nidjt«

wiffen, ba« alte Ritual mar cb,rmürbig, unb man war mit

bemfelben jufrieben, bie Äirdjenmuftf , wie fie bi« ba^in ge>

mefen, Allen lieb unb mertt), — me«balb taftete man fie

nun an? Ter neue 'Irrt ber @ebetformeln war au« frem»
bot 4'üdjcrn entlcbnt; W(on fagte, berfelbe fei beffer al«

ber alte, aber wie unb mob,cr (onnte er ba« benn raiffen?

Gr war ja nid)t einmal ®«leb.rter unb »erflanb (ein @rie«

d)ifd), blatte nidjt einmal eine S<f)u(e burd)gemad)t.

in fßatriard) griff su @ewaltma|regeln
;

nad)bem er

ba« alte Ritual abgefd)afft, nahm er aud) Aenberungen an

ber Öcftalt be« Areuje« t>or, gab eine neue gormel für ba«

Segrnfprtdjen, nnb bie^oftien würben anber« bebrurfl Xtt

Sefel)l be« (ijaren, ber feine Ahnung hatte, wobin ba« ADe«

führen werbe, ljie§ gnt, wa« ber itarriard) woOte: neue

Srfjrtften, neue« fftitual, neue« ffreuj, neue @egra«formeln.

©ie foDten für aOe fiirdjen unb Älüfter gelten, ber t>on 9<i(on

oorgefd)riebene Sultu« mar nun amtlid) als ortb,obar geboten.

3)oburd) würbe bie Äird)e in unb>ilbarer Seife jerriffen.

<f3olb nad) 'Jtüon'« Xobe fd)affte ber Sjar ba« ^atriaraVt

ob, bic ÄirdK foüte im Staate aufgeben, fie murbt eint

politifd)e Anflalt, unb bit meltlid> ©emalt oermaft ftd), ben

«lattben unb ba« (^cmiffeii ju regeln, ü'on »ibtllefen unb

freier aReinung wollte fie nid)t« wiffen; bie (Segnet btr

Steuerungen wnrben verfolgt. iUit ütifon, fo fagen fie, be>

Ha ba« 9teid) be« Antidnift«. —
„9Bir man ben 3uben auf btn erfien 9Micf trTennt, fo

and) ben Altgläubigen ber unteren dlaffen. 7 a fa| in tiner

Sd)än(e ein 3Rann aOein am Itfdje; mein rufftfdier ©e»

gleiter fagte mir: Xa ift einer. — Soran« fdjliefjtn Sie

ba«? — ©eb.cn Sie nidjt, wie er bie Adjftln üb« bitÄor«

toffcln (— fit ftnb eine Steuerung — ) judt, bit in ber

Sd)Uffcl liegen? Aud) nimmt er (einen 3wfer jum Ib«,
unb id) glaube, baß er aud) (einen labarf raud)t Sin AU«
gläubiger, namenllid) im Storben, enthält ftd) aOer biefer

Tinge; in 9No«(au unb anberen großen ©tübten hält man
c« bamit nid)t fo ftreng, unb bie bonifd)cn ffofaefen haben

(eine ftrenge i'rart«. Tiefe ftnb fafi alle 9ta«folni(«, Alt«

qläubigf, unb efl ift bem jtaifer Stifolau« trotj alter ©e«

müt)ungen nid)t gelungen, fie orthober ju machen. Tic

$ctmaiic unterwarfen ftd), ä'ußerlid), bem SBitlen bt« (Sjartn,

unb ntandie Atofarfen ließen ftd) befiimmen, menigfttn« in

eine Äirdy ju get)cn , aber bie übermiegenbe SRelrrjaW blieb

unerfdjfltterlid).''

IReuc ^uggrabungen auf ber 3nfcl Qfypexn*).

ffürjlid) ging burd) bie Slfitter bie Stadnidjt, baß bie

Ameritaner für ba« neubegrünbtte SRufeum in Steuqorf eine

Sammlung oon cnprifdjen Altertb,Umtrn im 3ö«lf)e oon

*) 9J*tfc t*r .S^hirta» 98et?ie»*, 7. Tetrmfcer IH72.

etwa 70,000 Todar« erworben bätten. Sine ber b,errlid|«

ften Sammlungen , < bie je auf ber berühmten 3nfel }ufam>

mengebrad)t würbe, DieUeid)t (oftbarer al« ade, welche bit

europäifd)en Sltufeen bcfi(en, wanberte Itibtr über btn Dcean,

wo ie^t für blan(e ToUar« fo a»ana>t« oufgtf>Suft mttb,
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flcuc Slitfgirabuiigen

was im »iffenfdjaftlid)en Onteteffe brfier in Guropa geblie-

ben »5k.
Du- Sammlung beS ©enerals GeSmla, biefe ift e«,

weldK nad) Memwit gelangte, tonn nur im 3ufam<nen t)au

g

mit ber ©efdjidite Gupern« oeiftanben werben, unb auf biefe

wollen mit bab/r einen ettiuoaraptjifcf) unb ard)ä'o(ogi|d)

orimtirrnben <Mict werfen. Cb Gqprrn boS&tfa bet Sgqp--

tifdjen Dentuiäler aus ber 18. Xonaftie ober ba« Gapbtor
be« alten Xeftamente« mar, bleibt nngewig, mug feine

Giniltfation jebenfall« in eine fetjr feutje gtit )urtt<fgereid)t

boben. ©eine Äupfermintn unb fluten $Sfen an ber ©üb»

lüfte jogenbie feefobrenben, baitbettretbrnbcn 'iß ^ d n i c t e r an,

benen ba« ftbbttr Gilanb cor btc Zi.m (ag : Vitium (ba«

biblifthe Gbjttim, berühmt wegen feiner 2d>iffeJ, »apbofl

nnb Slmatbu« waren bie $auptniebrrloffuiigen ber Sbönicier,

bie mir un* roofal nur alt groge $onbel«factoreien Borjuffel»

(en traben, ofme eigentliche Golonien weit im »innenlanbe

;

benn bie i'fibni;i;i marm wcfent(id) ranbfSffig. 3n fpate»

rrr >&tit erft folgte eine rjedrnifdje Ginwanbtrung, bie

fid) namentlich, an ber nStMidjen unb meftlid)en ©eite ber

3nfel nieberlirg. Über and) eine britte SRace aar auf

Göpern norbonben, tote bie neuerbing« uon Weorge ©mitf)

(Dom britifdjen Wufeum) entzifferten 3nfd)riften beroeifen.

Da« Ulpbabet biefer 3nfd)rifien enthält nur wenige grie»

d)iid)e »udjftaben, gleidjt aber im SBefent(id)en bem Infifdjen.

«uf ben etwa jwifdjen 500 nnb 400 o. Gbt. gefd)lagenm

esprifdjen ©ilhermünjen wirb biefefl Alphabet inbeffen mit

»u*fd)lu6 a0c8(VHied)ifdVn benuBt, mährenbrnan nod) (eine

gried)i)dje SDJünje auf ber3nfel fanb, welehe in ein fo bo^e«

Älter )urtt(freid)tc. I ic ©pradie ber cnprifdjen 3nfd)ii|ten

fetytnt inbeffen eine ber gried)ifd)cn oerroanbte gemefen ju

fein, fit gltd) in biefer -Uejiebung etwa bem i'brqgifdjen

unb anberen t(einafiattfd)en Spr.idjen. 2Babrfd)cin(id) ift,

bag bie 8tace, weldje biefe ©pradge rebete, Bon Gilicicn b,rr

(am unb roobi ph,ingifd)er Sbtunft war; hier wollen wir fic

einfad) als eingeborene Gnpter bt)eid>nen , im ©egenfae ju

ben eingeroanberten <ßb»mcieni "nb Hellenen.

Göpern war in ben Stoffen bjftorifdjen 3 ei:
'

n t"
"

l

"JU

oberen toineft«nigrcicriegeth<ilt; bod) nxigman nicht, wie

biefe in nationaler iöejirbung befdjaffen waren , wie Gnpver,

jpellenen unb 'JJbttnictcr in benfelben ftdj fd)ieben ober mifd)«

ten. 9iad) ben SRUnicn unb Onfdjriften )u fd)liegen, aber«

wogen, wa« aud) natürlid) ift, bie Eingeborenen ber

nad), wafivtiib auf beUeiufdtrr unb pt)önicifd)er ©rite bie

llötiete Anteiligen] war. Äann Gnpern mit bem Äifa ber

$ieroglqpben ibentificirt werben, fo batirt fein 3"fammt,l>

b.aug ald Xributftaat mit Hegnpten aus ber ,^cit Xtjoiigme«

be« Dritten. Vitium unb »irUeidjt aud) anbere pbi)nicifd)e

Stäbte jaljton fdjon oor ber $til Pänig ©alomo'« (1000

». Cb,r.) Iribut an Inru«. 9<ad)bem bie pb»nicifd>r aÄad)t

auf bem ftefllnnbe uon ben ittffnrern jerftflrt war, folgte

aud) balb bie Unterwerfung oon Gnpern. 3m ad)trn 3a([r«

tjunbert b. Gtjr. fanbten fteben c»prifd)e Äönige (Sefanbte

an ben affnrifdjen ÄBnig ©argon unb unter beffen *ad)fol.

ger Geartjabbon würbe dnpern «fforien rributpflidjtig.

Tiefe neuerbing« aus ben ffeil fd)riften gefd)bpften Xfjat»

fadjen werben burd) bie (SntbeoTung eine« Wonolitb, mit 3n>

fdjriften beflStigt, ber 1846 bciGitium gefunben würbe unb

fid) im ^Berliner Wufeum befinbet ; auf it)tn ftd|t ©argon'«

•Monte in »eilfdirift '.«ad» bem Hni.Ul be« grogen afjnrifd)en

9teid)r« blieb Snpern, nad)bem juerft Bmafi« e« erobert unb

bann ftambofe«, unter perfifdger i>errfcfiaft , bi« Goagora«,

410 d. £bj., fföuig uon ©alami«, ba« perftfibe 3od) ab*

warf.

2Hit biefen ^auptbaten ber ct)prifd)en @efd)id)te Bor

«ugen wirb efl leidjtet, bie DtnfmSler ber 3nfel, bie je«t
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aufgegraben würben, ju »etftetjen. »or nod) nidjt breigig

3ab,ren mar e« bie monolitigifdge ©tele be« ©argon, weldje

im b,ob,en Stabe bie nufmrrffamfeit ber *ltettl)um*forfd)er

erregte. Da« Statiner 3Kufeum war fo glUdlid), ben (oft*

baren ©d)at( jn erwerben, unb Sorfdjer wie ?ubwig Mo§,
be 8ogu6, 2Babbtngton unb Vnbere begannen bie Bernad)>

(Sfflgte 3nfel ju unterfudjen. De S.'egut- burd)forfd)te tb,eil«

weife ben SÖoben, non bem ©enrral 6e«nola fo reid)e iOeute

ertjielt, unb war ber erfte, weldKr nad) anfgefunbenen pf)8ni«

eifdjen 3nfd)riften ibn mit ber?age be« atonOolgofl iben.

tificiren (onnte.

Die örforfdjung einer «Metropole bei Dali (3ba(ium)

führte jur (Sntbedung weiterer aiterlb.ümer, bie nun in ben

Wufeen Bon »erlin, Sfonbon unb ^aül fid) befinben unb
bort Bon ben S(tert()um«forfd)ern bewunbert werben. Wtu
tere crfotgreidV 9u«grabungen mad)trn?ang unbGcSnola.
ßrftercr unterfudjte 1868 ben lempel ju Dali im Wittel»

;

puntte ber 3nfel unb war fo g(Itdltd), bort jwei SdjaBe oon

a[lci)prifd)rn ©ilbermilnjen , fowie einige cnprifd)e unb ptjB»

nicifdje 3nfd)riften )u finben. Ökneral (Se«nola traf auf

bie richtige ^age be« Tempel« Bon ©olgo«, roeldje be Soguä
Berfefjlt tjotte. unb förberte bier eine gro&eHn}ab,l boii ©ta«
tuen unb Statuetten |u Tage, ©ei beiben Tempeln aber,

ju Dali unb ®olgo«, mürbe nod) ein ganje« Wufeum Bon

»ofen, Terracotten, ©läfern unb Söronjen aufgefunben. (Sin

eingeb,enber söeridjt über biefe bebeutenben Gntbrdnngen Bon

Sang unb detnola ffetjt nod) au«
;

unterbeffen tonnen wir

wenigften« einen (urjen Ueberbliif über ba« widjtigfte biaber

Sefunbene geben.

$aft aüe bi«b.er auf Gnpern gefunbene ©cnlprurrn finb

in jenem ßalrfteine auSgefütjrt, ber in ben meijfen pbytmki»

fd)en 9iieberlaffungen am Wittelmeer für biefen 3wecf im
@ebraud)e war. Die cqprifd)en ©culpturen beftrben jumeifl

au« ein) einen gigureu, bie uon Aoloffalgröge bi« )u Hei»

nen ©toturtten Bariiren. Die grfigeren ©tatuen ftanben

auf ^iebeftalen in Weisen
;

bod) fanb man weber )u Dali

nod) ju (3a(go« irgenb ein ün|eid)<n, bog bie »ilbb.aiierwerte

im 3u|°nimenbflnge mit ber *rd)ite(tvrr.jur Sortierung ber

(efiteren benu^t mürben. 3o, bie ©eltenb/it ber »aurefte

an beiben Plänen Ubevtjaupt leitet un« anf bie ©ermutljung,

bog bie ©truetur betber Tempel bouptfdd)lid) au« $>olj

beftanb. 9cod) bem Gb,ara(ter ber ©totuenfopfe ju urtb«.

len, Bon benen einige ftd) bejonbev« frifd) unb gut erljalten

tjaben, waren e« waf)rfd)rin(id) Vortrat« oon Jtbnigen ober

•^tieftern. Die übrigen fteüen ©ott^eiten oor, unter benen

ber Tqpii« eine« gerade« unlerfd)ieben roerben tonn, etwa

fo, wie er in Slteren l)eQeiiifd)en unb etiurlijdjen Darftel»

lungen Bortommt. ®eneral Ge«nola nimmt an, bag ber

lempel )u ©olgo« ber Üpbrobite fleweil)t mar, unb Diele

weiblidje unb anbrognne Figuren, bie biet wie in Dali ge»

fnnben würben, finb entweber i'oca(gottl)eiten non optjrobiü>

febem Tnpu« ober mit iljrer »ereljrung BeifnOpft. ÜBie fetjr

aud) biefe Xnpen unter beimifd) cnprifibem Ginftuffe mobi»

peirt morben fein mögen, fo ift bod) aniuneb,men, bog ber

Gultu«, auf ben fie fid) bejieben, Bon ben i>b,onicieru flammte.

Die auf Gnpern gefunbenen ©culpturen jeigen Ber»

fdjiebene ©tilarten, weld)e aOerbing« claffificirt werben Ion-

nen, otine bag jebod) eine genaue G()ronotOL|ie berfelben —
bi« jr^t wrnigftend — burdigefiib.it werben fbnnte. Da finb

)unäd)ft bie ©tatuen , bie fid) a(« Jfadiabmung gricd)i>

fdjer ^Berte erweifen, fennttid) burd) eine ©djwtidje in ber

WobtQirung, wie fie nithtb/Oenifdjen ftünftlern eigen ift,

weld)e mit einem SRaterial arbeiten, weltbe« ungeeignet für

groge ©dj&rfe unb grinbeit ift. Ginige biefer ©tarnen ba»

tiren bi« in bie 3eit be« Gnogora« jurüd
1

, aber Diele fmb
wotjl erft nad) ber macebonifdgeo Groberung entftanben.
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2Ran lonn fieSBerfe pfeubobellenifdjer Äunft nennen;

unter ihnen befinben fid) tinige, bi«het nod) nicfjt ibentifuirte

i'orttalfiatuen. liine ».weite Brt oon Jiguren erfi^rint roic

medhatiijd>et>{eprobuction eine« nod) altern Xnpu», ausgeführt

mit conoentionellcm ÜHaniriSmu«. X>iefe Ölaffe lann man
öl« bie pfeuboard)aifiifd)e obtr Ijtetatifdje btjeidjnen;

unter bet dinmitiuug unb 9Jiad)t leligiöjet (S»<noffenfcfjaf(«n

wutb« biefer Stil luoht in linpetn bis jii einet oetbaltnig»

mäßig f»aten ftariobe erholten. Xu Figuren biefe« biera«

tifdien Stil« «"teilen m'ele neue Xnpen bar unb jeigen einige

metfwütbige ginjriheiten in ber Xtad)t. G« Hub meiften«

Meine, tragbare Statuetten, roeldje un« an jene (leine Mphto»

bitefigur erinnern, bie, wie wir beim flthenüu« leien , nur

eine Spanne lang war. Irin Kaufmann, ber nad) Ülaw

trati« fegelte, taufte fit in 'iJaphoi unb ibte ®egenwatt an

Söorb rettete ba« Sdjiff bei einem Sturme.

man tiefe beiben klaffen au«gefd)ieben bat.

bleiben nod) einige wenige Statuen irab «öpfe Übrig, bie

älter al* beibe finb unb bie mau al« bie ältefien bej,eid)--

nen fann. 9m biefer Slrt bat @olgo« fdjönere Ifremplare

als Xali geliefert, SWan erfennt unter ihnen fofort auf

ben erflen 684 Jiguren, bie unter ä'gnptifdjem Sinfluffe

entflanben finb unb wohl fignptifdie .Honige barftcOen. Xit

Eroberung «iupem« burd) iflmafi«, ber £anbel )wtfd)en

ftegnpten unb (Snpern, wtld)et fdjon jn ben 5 e >|(n ^fam>

metid)'« be« (Elften ober nod) früher begann, mag biefe ör«

fd)etnung tbeilweife erllären
;

\u erwähnen ift and), batj mebr

al« eine ber Statuen oon Öolgo« un« an bie Htm ft ber lö.

Xtwiaftie gemannt Xie nod) übrigen iSremptare ber alte«

ften (Haffe jeigen eine gemiffe 5amilieno()nlid)feit mit ber

frlKjeften gried(ifd)cn Äunft ; am beutlidjfttn beweift biefe«

ber (oloffale jperafte« in ber <Se«nola«Sammlung, an beffen

•JJlintbe bie @efd)id)te be« ®en»n in »a«relief gemeigelt

ift. '.Uodf griedjifdVr ift bie Jigur eine« fnietnben S3ogen>

fd)ugen, aud) Don Öolgo«.

ifiei biefen leiteten lüerfen feigen fid) wieber QigenthUm>

lid)(eiten, bie un« an affnrifdje .Hutift erinnern, nie bie

connentioneQe Unorbnung be« $aare« unb Satte«. Jlber,

biefe Kntlängc aud) jugegeben, fo ift bod) :u conjtaliten, batj

her ganje Xnpu« ber öefldjter , bie Ginjelheiten ber Xrad)t,

getoiffe ted)tiifd|e ffigentbümlidjfeiten alle in bemfelben

Sdjluffe fuhren, ba| nir t« fjter mit einem localen Stile
)u ttwn haben, ber im ^ufammeuijaitge mit ber l>c.uitfd|.

cgprifdien 9tace ftubirt fein will, jener «Rate, beren optadje

Horner „barbarifd)" genannt haben würbe, beten JUpbabet,

wiewohl e« einige grird)ifd)e t>ud)ftaben enthielt , bauptfädj.

lid) au« nidit-fjrlK-nüdjrn Duellen flog untrbtren ^tationa«

lität nod) fortkftanb, al« ibte ägnptif d>en , afft)tifd)en unb

perftfd)en (Sroberer fdjon mietet bat)ingegangen waren.

Xiefc cnptifdjc )Race, nie fte in ihren Scnlptnren erfdjeint,

jeifjt ein hagere« (9efidjt, ^urUdtretenbe Stitn, au|ttgetoöbn>

lid) fdjarfe unb vorfpringenbe kippen unb fttnn, jugtfpibte

9iafe. Xa« feine fteteotnpt X'ad)eln, ba« bei ftiU)belIenifd)en

unb etrultifoVn Herfen 15. i K
. bei ben flegineten) d)atafte--

tiftifd) ift, ift auf ben cgptifd)en (9efid)tttn |u einer grate««

feu ÖVrimaffe oerjent Stet« ift bei biefen Statuen ber

fierpev ttieilivfüe befleibet, uie gäntlid) naeft, wie bei ben

ätteften gried)ifd>en Sßerfen. Xie SWobeUirung if», mit alt«

gried)ifd)en ÖrOnje« ober 9Karmorw*rlen wrglidjen, tob, unb

ungenitj unb ber Ikoportionflftmt , bei ben'C^riedjen fo cm-

wictelt, erfdieint augerorbentiid) mangelhaft bei ben ct)pri«

fd)en Aflinfilern.

äufjet biefen ^auptwetfen liefe ftd) nod) Diel Aber bie

(leinetrn aufgefuubenen 28erfe fagen. Xit tbönernfii tafelt,

beten phonicifd)er llrfprung burd) 3nfd)tiften auf benfelben

fidjetgefleQt ip, bie Keinen Xtrracotten, bie wie Äinberfpiel»

)eug ber alten doptet etfd)tinenr unb bie iRetaHotbeiten »3-

ren t)üi tu etwät)nen. Unter ben leiteten finb jnei filberne

®efä§t, bie bei öitium gefunben mürben, burd) föelieffigu«

ren au«gejetd)uet. Sie fteljen nun im fouore unb rühren

rooljl oon pr)8nicifd)en Äünfllern her.

liefe cnprifd)en [funbe, fegen nit btm 9ettd)te liiniit,

finb aud) für bie ^öllettunbe dou £}id)tigleit. Sit beftäti«

gen unb etgänjen ba«, wa« nir au« ber (9efd)id)te Uber bie

&acenmifd)ung ber Onfel wiffen, bit in einem SBinfel be<

BHtMncniM an einer Stelle liegt, wo, abgefehen oon ber

heimifdien ^cDolferung, btroorragtnbt iKepräfentanten ber

atifd)en unb femitifdjen SbKerfamilie ftd) berühren unb

Ueberblcibfel ihrer (Sultut jurüdlaffen mufjten, bie, gemifd)t

obet auf einanbtt folgenb, ber Onfel ihren S^arafter gab.

9(u$ ben norbtocftlidjen (Sinöbcn UJorbamerifaS.

«in «Ott ju »unftnt 6et ^uWonSbai-Compaanie unO ihre« SpftemS. - let »etlehr in ben ßiniben bet SBalb< unb
I. — tat einbringen ber SDeiijeii unb (eine Solgen. - Unierflang bei Srtbianet.

3Bit fd)ilberten neulid), in weldjct 2ßeife ber neut9corb>

weften in ben bereinigten Staaten befiebelt mitb unb wie

bie gto&e yjovbpatificbatjii ben S^erichr fifrbert. #eute wol»

len wir einen Ölid auf bie Legion im Dothen be« 49.«rei»

tengrabe« weifen, auf Dlanitoba unb ba« Öcbiet, roeldjefi

b« Sasfatfdjewatt butd)fltbmt.

Xet t'efet möge einen tMid auf bie Äarte werfen. Öt
wirb finben, bafj oon ben iRoit) Mountain« nad) Cften hin

eine weite dbene fowohl tum (ii«meere mit jut $ubfon«bai

abfällt, in we(d)et bte Sttomlüufe diaum ju au«gebehntet

tiutwidelung finben. Xhcilweife ftnb fie, uamentlid) nad)

•.Votbcu hin, bi« tief in ben i$tühling, -.'J.'ji ja Ouni , mit

Si« belegt, fo ber Wroge $ifd)flug, bet ftupfetmineafttom

unb aud) ber VJtmU njie
, .

iwld)er einen Vauf oon 470 beut-

»d)en Pfeilen hat. Und) an ihm wit an ben anbertn &t-

fliegen, meldje jene norbtfd)t (Sinbbe bura>jiehen, nnb an ben

grogen Seen haben bie i<eljba'nbler itjre Stationen, benn

bott geht bie -.ÜJalbtegion hodj hinauf.

Xagegen ift bie nad) bet ^ubfon»boi abfadenbe Gbene

in ihtem obetn Xheile jumetfl ^taitielanb. Xo« ift ^jaupt«

fitom ber Sa«ratfd)eman, beffen (Gebiet etwa 22,000

beutfd)e (^eDiertmeilen nmfagt ; er ift auf einer Stretfe oon

220 teilen fahrbar. Seine beiben Ürrne bringen, ein wei>

te« 9J)efopotamien bilbenb, au« ben j$etfengebitgen tjeinot unb

bilben nad) il)tet Sereinigung einen Strom mit groger SBaf

»

ferfüdc, ber fid) in ben £)inipegfec ergiegt; biefen oerlägt

et al« Welfon unb münbet al« fotehet in bie ^ubfonlbai.

(St gewähtt mit feinen Öcrjweigungen eine bequeme fta^rbabn
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fUv bie tfabne bet $rl)hanbter. Am SNorbarme liegen bi(

„gortt", b. I). Stationen, Earlton #oufr, Auguflu« unb

ßbmonton, am Sübarnie Cfyftcrftrlb $oufe.

Oene Salb« unb Prairie«Cini*en waren bis rcr ein

paar 3abren im Vefifce bei berühmten #ubfon«bai.Gc
fellfd|af'- Sie ift bie lefcte ber gtofjen Wonopolcompag«

nun gewefen, weldje etnfi in ber Gefdjidjte bt« .£>anbel« eine

fo »iditiqt Wolle fpielten; aud) fie ifi bem 3et<ftc >fi Tiegen,

welcher bergleidjen nidjt melir bnlbct. übet factifd) be-

hauptet fic nad) nie Bor ein Wonoeol, welche« ihr aud) auf

lange 3 f << hinaus Wteuianb fheitig machen tann
; baffelbe

rotrb il)T burd) bie gcographifdjcn ^evfjältnifle geftdjert. Aüet"

bingS tann jefct 3ebetmann in baS „WupertSlanb" fommen,

hanbeln, i'eljlhiere jagen, nie es il;ni beliebt. £ie 6om«
pagnie, nelch* nidjt mehr, nie früher, fouoeräne Gebieterin

ifi, barf es thnt nid)t Verwebren; fie ift aber nad) nie vor

eine $anbcl«compagnie, meld> über gro&e Wittel gebietet

unb ba« $ertommen für ftd) bat- 3Beld>tt Privatmann

raare im Stanbe, mit ihr ju concurriren unb j. V. «Hier

bi8 an bie Wttnbung be« Watfen;iefiiomr«, ober an ben

»ärtn« unb ben Sflavenfee ;u fdjitfen?

E« ift nidjt etwa eine leid|te räche, eine Strerfe von

500 beutfd|en Weilen burd) SÖJolbnttfteneien unb fd)nec

bebedte Steppeneinboen jurüdiulegrn. Tic Entfernung

Von ber Greniftabt itanbina nad) gort Anberfon am Waden-
jie ifi etna fo weit, wie von IromSB in Norwegen nad)

Wefta in Arabien, unb jene von brr Unganabai am Ein«

gange jut §ubfon8bai bi« gort
:

'hilc:i in Alosfa ift viel

weiter, als von Berlin bi« nad) Samartanb ober Äafdjgar.

Huf bem ganjen weiten Gebiete vom 50. Vreitengrabe an

ifi bie Gompagnie aud) h««te Gebieterin, Sie nttbrt unb

lleibet bie eingeborenen; von ben E«fimo« an ber Ungawa«

bai vi« ju ben tfoudKur (Sehiel-Ortbianeru) bei gortSimp.

fon leben alle Wenfdjen nur von ibx Do« gilt aud) von

ben 3nbianern, w«ld>e ilji Veljnrrf nad) gort ^rovibence

bringen, ba« in grauenvoller EinSbe am Grojjrn Sflavenfee

liegt. Dortbin fommt jwei Wal im 3af)re Wadnicht

au« ber übrigen ißHi in Virfcntätmcn ober in $>unbefd)lit"

ten, 500 beutfd)e Weilen Uber fd)neebebetftcn Voben. 7 a«

Gewehr, mit me(d)em bort ber inbianifd)e 3agbnomabe ba«

Wufetbier (Elen) fd)iefjt, fam au« Bonbon ober Virmingham,

bie wollene Deefe, in meldje er fid) iil.llt, ift Genebe au«

Ettglanb, fein Oagbmeffer au« Stjefficlb, bie Glasperlen,

mit weldicn er ftd) fd)mUctt, finb au« Virmingtjam.

ViSljet ift alljährlich ein mit Vorräthcn für bie ver>

fd)iebenen Stationen belabencS Sd)iff von ber Xfjemft ab/

gefahren. Es geht Anfang« 3uni unter 2egtl , ift in ber

Witte be« WonatS bei ben Crfaben, im Augtift erzwingt

es ben Eingang burd) ba« <£i« ber ,f»ubfon«ftrafje unb fjat

von Glüd )u fagen, wenn e« vor bem September an bie

Wünbung tt« 9<elfou gelangt, wo bie .^auptfactorei gort

f)ort liegt Dort löfdjt e« unb nimmt fo rafd) al« mbg>

lid) bie bort angrfammelten peljmaaren ein, um au« brr

£>ubfon«bai wieber b/rau«jutommen, bevor btefclbe mit einer

(Siibede belegt ift. Viele Güter bleiben wol)l ein üaf)r lang

in ben Wagajinen liegen, unb na« ). V. filr gort 2 impfon

am Wadenjie beftimmt ift, gelaugt botttjin nad) weiteren

jroolf Wonoten. lort erhalten bie £>unb*rippen' unbSd)iel«

Ünbianer itjren 4»ebarf an a Derlei «aaren gegen Peljwerf.

gür bie 3nbianer ift ba« Softem ber tiompagnie ftdjerlid)

vortb,eilbaft; nad)!)«« fie im gortgange ber ^tit mit allen

Stimmen in gute« Einvernehmen getommen war, litten

biefe nidit turdi t^ewalttltätigteiten; fte fdwnte bie 3nbianer,

e*2iftlibr" Ontercfie, biefe 3äger, uuldje itjv bie pelje liefern,

p erhalten. Wan vergleiche nur einmal biefe« ^eiljältnifj

mit ben 3«fiünben in ben Vereinigten Staaten, no AQe«

barauf tjinjielt, „ba« milbe Ungeiiefer" au«jurotten. Wan
t)at citri in bem Gebiete ber $ubfonebai>Ciompagnie „freien

Verfefjr'
1
verlangt, unb biefer ift nun aud) gewahrt worben.

SBa« nirb bie gotge fein? ßapitän Butler, ber ein vor-

treffliche«, fdfon frütjer von un« erwäb,nte« Söerf über ba«

„grofie, einfame McmK gefd)rieben tjat, neldjee er burd)*

nanberte, äufjert ftd) fo:

„Ziffer freie SSrrfeftr t)at Überall ben rotben Wann vom
Angefid)t ber tStbc bjnweggefdjafft (er bebient fid) ironifd)

be« beliebten Sutbrnde« improved). greier 3krteb,r in ben

peljlänbern ifi glcid)bebeutenb mit ttjeueren Vibcr-, War»
ber-, £>tttt' ic geDen, unb er bebeutet aud) fdiledjtcn ©rannt«

nein, ?Ufotjol, Gift, unb biefe it)rerfeit« bebeuten wie>

ber Worb, Äranf tjeiten, »lattern unb lob. Wan
fann fagen, bafj biefe (Soroflaricn nidjt nottpenbig mit bem

freien 3lerfeb,r jufamment)<ängen , ber ta etwa« fo Weine«,

Sd(»ne« unb Cr^abene« jei. 3d) aber fage, bafj ©rannt«

wein, Gift, Worb, Äranfbeiten unb lob nod) alle Wal
bem freien VerteljT in ben pel;regionen gefolgt finb, unb td)

fetje nidjt ab, wie bem fllirfrigt)in anber« fein Jode. Die

$wbfon«bai<Gefeafd)aft hingegen nid bie Peljregionen auf

bie Dauer nn^bringenb erhalten; e« liegt in it)rem Vor«

ttjetle, ba« 2Bilb nidit anSjurottm, unb itjren 3figem unb

Xrapper« angemeffene Vertjaltungfregcln oor}ufd)reiben. Aber

ber 3dger be« jteien Vert etjrtt gebt b,inau«, um einige Qafyct

hinter einanber AQe« nieberjiijdjiefjen, wa« ihm vor ben ?auf

tommt; er will Zeitwert haben, fo viel er irgenb tann, ob

für Anbete etna« übrig bleibt, ifi ihm VoÜtommen g(eid)<

gültig. Anbete #anbel«compagnien , in ben Vereinigten

Staaten namentlich, hoben e« r erfocht, mit ben Onbianern

nach tin<m anbern Softeme ju hanbeln, al« bie $ubfon«bai>

Eompagnie :l m aber aOe ohne Au«nal|me finb gefdgeitert.

Von lera« bi« jum Sa«totfd)ewan haben fie (ebiglid) baf.

felbe Srgebnig aufjuneifen: Ausrottung ber Ve(j>

thiere unb theilneife ober gänjlitfje Vernidjtung
ber 3nbianer."

3u Anfang unfere« 3ahrhunbett< nar bie ganje Gegenb

}Wtfd)en bem nBrblid)en 9teb iRivct unb bem St. (orenjfirom

eine unbenohnte üBüfienei. £>cute ftnben wir bort bie blühen»

ben, fd)on Voltreid|en 'A'oibweftftaatcn ber Union, unb nun

bringen bieSinwanberer immer weiter nad) Worben bin. lernt,

nir haben e» fdwn in einem frithevn Auffaße angebeutet,

ber füblidje X£>rit be« fogenannten 9lupertfllanbe« , Wani'
toba tingefdjloffen , ifi fruchtbar unb gefunb. 3m 3at)re

1871 finb borthin unb bi« an ben Sa«fatfd)ewan mehr al«

2000 Veule gejogen, unb 1872 ift bie Cinwanberung viel

beträd)tlid)tr gemefen. Vor fünf Sahren war weit unb breit

nod) fein Dorf ja fiuben; f)tutt fommt bie Stabt Sinti
peg rafd) empor; fte hatte im Sommer 1872 fdwn brei

groge $otel«, yati Leitungen, vier ftirdjen unb eine groge

Anzahl jtaufntann«läben. Von Europa nad) SBinipeg

tonnen Dampfer ohne Unterbrechung fahren, unb

e« fragt ftd), ob tünftighin bie $nbfon«baü(Sompagnie ihre

!&aaren nicht wohlfeiler unb ficherer entneber birect an ben

ÜiMnipeg fd)idt ober auf ben Eifenbahncn oon Winncfota

her. Dampfer fahren nun auf ben Seen Waniloba unb

SMnipeg, auf ben StriSraeu Afftniboin unb Safltatfd>eioan.

Die Great.6anabian.pocific«Vahn wirb von Often h*r burd)

biefe Gegenben jieben.

AQe« biefe« jufaramengenommen ift gleid)bebeutenb mit

einer völligen Revolution. SBenige 3ahre haben hin«

gereicht, um in biefen etüffneten Gegenben bie 3nbioncr«

beoällerung , namentlich burch bie Vlattern, }u beeimiren.

3n ber franjöftfchen Wiffion am Granb V.k hotte (Sapittfn

Vutlcr von ben bortigen prieftem, bafj oon 900 ftipfen

bi« )um Zage feinet Antunft mehr al« 300 von ben 9lat>

10*
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76 Tit ©tftfd}langen 3nbien«.

tetn fnnweagerofft fettn unb angti t :n: eitle firanft in ben

$tttten lägen. Tau: tommt ba* Mm na« brutolr Verfahren,

welch« fo oielt Seige >',ct) ueqen bit Eingeborenen ertauben

unb wooon Butler fthauberbafte »tifpitlt anfuhrt (S. 268).

Jlllc« na« er faf), brängte ihm mtlantholifdjt Söttradjtungtn

auf. ?lQr« treibt ben braunroten ober vielmehr roftbraunen

Wann bem Untergänge ber Sonnt ju. ©er fitnntt bit

Stämme ade auf i ntilm , oon mc(d)en auch, nid)t einmal eine

Spur t»orh,anben ift? Sie ftnb babin! Tie Ramen eini-

ger ftnb un« in ber Benennung von glüfftn unb Seen et»

galten Warben, (hie unb Ottawa, Oarjuga unb Seneca

erinnern an SJötfrr, bie cor 100 3aljrrn in ihr er Art jabl«

reid) unb ftarf waren. Über nie juoor unb jo langt ber

»cige i'Jcnfrt) überhaupt in birfem Horben aufgetreten ift,

mar ba« ißerhängnig, »eiche« auf ben Onbianer brutft, jo

fdtn>er wie beute, ß« ift nun, al« ob bit ganjt »eige Seit

ftd) gegen bie UnglUdfeltgen Derfd)»oren hätte, unb firgeu

Sdjanbtbalen °l« gerabe in unftrtn lagen finb aud) früher

nid»t an ibnen oerübt »orten. Senn auf brr roeiten finie

Dom mericonijdien ©olfe bi« jur btitifdien ©renje ein Sei.

ger erniorbet rooiben ift, nenn bie Onbianer $ferbe ober

Odifcn geftoblen haben, — man bat fte um if)r fanb unb

um bie Muffel gebracht, — bann mirb in allen tjtttungtn

barüber ein 3eter crf)obeu. Slber reo« bie Onbianer iljrer»

feit« ju fagen haben, baoon erfahren wir nid)t«. Tie jat>(>

lofen Räubereien, bie infamen ^Horbtfjateii
(

welche oon ben

weifjen Silbtn an btn rothtn Oerübt »erben, bie wtrbrn

nid)t an« Tage«lid)t gejogen. Ter Onbianer bat feint 3»'
tungen unb feine Telegraphen, wtld)c ftin t'eibtn unb bit an

tom oeruoicn cmanoirjatcn ocrttnten.

„TOem ®ott, roa« fönntt id) nid)t «de« beriefen übet

bie grauenvollen $anblungen, wtldjc biefe weigen Barbaren

an btn oiel tbleren Onbionttn oeruben! SBom fttbltdjen

X«a« bi» tum nöi blichen Dcontana fennt man nur ein otr»

meintlidK« «u«funft«mitttl : Sd(lagt ben Onbianer tobt!

Riemanb foQ unb barf mir etwa tinwenbtn, bag bem nidjt

fo fei; id) würbe ihm entgegnen, bag id) bergleidjen mit

eigenen Obren bunbtrtmat gtbort habt; bag man fagtt:

Cinem Onbianer barf man nur trauen, roenn er tobt ift.
—

Sin $anfeeoberft lieg in Rrbto«fa gegen mid) mörtlid) Ott»

lauten: Oebet tobte Düffel bebeutet einen Onbianer, ber

nidjt mehr fein wirb."

„Odi miQ etwa« erjäbleii, bat fllr frfjr fmart galt.

Einem fabenfrSmer in >>elena tlitt) mar etwa« $uda ge«

Pohlen roorben. Hin flbenb vergiftete er eine Quantität

3urfer unb lieg bie Thür offen-, am nädjften fWorgen fanb

man augerbalb ber Slabt fedt« tobte Onbianer. — 5« ift

biefelbe©efd)id)te ilbtraH, oom fltlantifd)rn bi« jum Stillen

Cxean. Crft erfdieint btt roeige «Kann al« roiDfontmener

©aft, ben man ef)rt ; bolb aber tritt er al« habgierig« 08<

ger auf, al« ben Xob »trfaufenber $änblet mit geuttmaffet

unb ©ift, al« Stnftebfer, al« nu«rotter.*

£>eute ftnb nur nod) bie Ärif)« (ßree«) bie finjige On«

bianergruppe, roe(d)t oon ben Seigen nod) nid)t fdiroer beim«

gefudtt »orten ift. Sie beftnben ftd) bi«lang unbehelligt

im ©tfij ihrer Oagbgrllnbe (— oon ber £>ubfon«bai bi« |U

ben Duellen be« 3)iifftfftppi — ). Uber aud) ihre Tage

ftnb fdjon gejäljlt, benn bereit« raufd)t ber SBieberhaO brr Sogt,

auf »elditr bit Cin»anbtrung nad) Seften t)inftrtimt, aud)

in ihre (Jmöbtu.

5)ic ©iftWangen ^nbieng.

r. d. Sti btr grogtn Srbentung
,

neldje bie giftigen

Sdjlangen für ben ÜHenfdjen in Onbien haben, erfdieint tt

ertlärlid), bog bit inbifche Regierung benfelben ihre«ufmrrf.
jamfeit jumenbet nnb SHagregeln jur »eitilgung be« Unge«
jiefer« ergreift, nie fte ja aud; an ber «u«rottnng ber nidjt

tninber gefährlichen liger arbeitet. «I« ©runbloge aDer

«etorbnungen unb «Wagregeln mug jebod) eine genaue

natur»iffenfd)aftlid)e Äenntnig ber inbifd»en ©iftfd)langen

angefehen »erben ; eine foldje fehlte bt«her, ift aber nun burd)

ba« au«grjeid)nete 'J.'raehtwcrf eine« inbifchen flrjte« Tr.
ftatjrcr gefdjaffcit noroen. (£« führt ben Titel: The Tha-
nntophidin of India; being n d«acription of the veno-
mous Snskc-H of the Indinn Peninsuln; with an Account
ef the Influenco of their Poison on Life, and a Seriee

of Experiment«. I^ndon, J. and A. Churchill. 1872.
Tae foftbare Serf ift in >>olio nnb bie fd)«nen litbograpbir.

ten unb colorirten t'latten ju bemfelben ftnb oon eingebe,
renen ftilnftlern ber SKegiernng«fd)ule ju ealcutta nad)

bem i'ebtn mit bemunbern«werthtr Sorgfalt au«gefllhtt; iu

anen garten be« Regenbogen« Icudrten ba bie gefähtlidjen

aber graeiöfen Thi«e, unb man fann ft* faum eine fdjonerc

SartenjufammenfteOung btnftn , al« ba« lebhafte ©rün be«

Trimeresarua anamalleiibiB , ba« mit ©olb unb Sebwatj
gefledt ift, ober ba« SBlaggelb unb Stahlblau ber Hydro-
phiB coronata.

Rid)t bit ganjt überan« reidje Sd)(angenfunbe belianbett

I>r. ga^rer in feinem Setfe, fonbern et befdn-tlnft ftd) nur auf

bit©tftfd)(angtn. Son20 btfannten gamilien btrOpbj'

bin ftnb nur oitr giftig unb biefe »erben nad) ihrer ?rbcn«>

»eife, Anatomie, mit befonberer Rüdfid)t auf ben ©iftappa>

rat behanbelt. On Ir&ter ©ejiehung »erben bie Öefdjret»

bungen Omen'« unb ^urlen'« beftätigt, in ber Snftentatif

wirb ©Umher'« «organqt gefolgt.

ganrer Heilt bie ©iftfchjangen (Thanatophidia) On«

bien« in )»ei Unterorbnunnen ein: 1) Colubrinae (Ela-

pidae unb Uydrophidae) unb 2) Viperinae (Crotalidae

i unb Viprridac), welche ftd) burd) bie !r3ilbung ber Aieftr-

; tnodjen, bit länger nnb »eniger br»eglid) bei ben (lolu*

brinen ftnb, unb burd) bie 3abnbilbung unterfd)riben, ba bie

j

iMperinen nnt bie ©iftfangjähne haben, ©chen wir nun

furj bie oerfd)iebenen ©attungen burd), um ttntn ©efammt*

Ubcrblid ber tnbifdjen ©iftfrhlangen ju gewinnen.

1) Colubrinae. Unter biefen begegnen »ir junädjft

ben Sohra« ober $rillenfd)langcn (Najidae), welche läppen

ober einen beweglichen Roden haben. Tie gemeint Sobra

ober $rillenfd)langf (Naja Tripudian«) ift ber tinjigt Re>

prfifentant, obgleid) bte eingeborenen btrfdiitbene %rten un<

ttrfd)tiben unb aud) mit befonberen Ramen belegt haben.

|
So trennen fte bie ©ofurrah, meldte eint beutlidjc i'tiDen'

}rid)nung im 9?aden bat, oon ber Aeantiah, bie nur eine ein°

färbe, runbe Zeichnung h0 '- elftere geht nur ungern unb

wiberftrebenb in« Saffer, (entere jebod) au« freien Staden,

j

aud) oerfteht fte oortrefflid) ju taudien. 'Sud) gärbung, ©e<

|
ftolt unb Peben«gewohnbeittn btiber Spielarten »eidjtn in
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mancher S3eiieh,ung ton einanb« ab. 60 iß bic ©ofurral)

eine <3tabtfd|lange
,

mäljmtb bie fitantiari 3Balb unb gelb

ol« «ufern ball oortjebt; nur bei iRegcnroeii« wenbtt fit fid)

gern btn glitten brr eingeborenen }u, lurnngkir^ fie ntit

feilen« al« i^re «erroanbte in j«ß8rttn ©ckuben aufge»

funben wirb. fluch bic geograpljifdje Sflerbreirung bciber

Spielarten jeigt einige Unttrfdncbt. So fommt bie©otm:«

tab üb« gan» $inbuftan bis tum Xarai nor, ja felbß bai>

Dbrr hinaus in Wipal« Xhäiern. Xie Äeautiab, bagegen

foU nad) btn Stbyonptungen btr Sdßangrnbänbigcr auf öen.

gatra befd)ränft ob« roenigßen« im Worbweßen ä'ufjerß fei«

ren fein. Süie ungemein jablreid) biefe Ibierc übrigen«

finb, lann man aus ben amtlichen vißen bei ^täfibcnlfd)aft

Bengalen erfennen, wo bie gegen Belohnung grtöbteten U"c>

brafl aufgeführt finb. Out Oaljre 1663 würben täglid) im

Xurd:fd|nitt 463 SlllcT abgeliefert! Di« gr&jjte unb ge>

fäbrlidjße ber inbifeben ©iftfehtangen iß ber Ophiophagus

elaps, bie ein jige betannte Art be« ©efd)led)t« Ophiophagus,

bei ben (.Eingeborenen Sunfcrdjor ober ,«d)Olenbred)«
u

ge.

nannt, «irabfd) in Criffa. Xiefe Solange «reidß eine

Sünge »on 12 bis 14 ftuft, gerabe fo Diel roie ber nid)t

mtnb« giftige Lachens matBB in Sübamrrifa. ©leid) ber

Gobra ift fte mit einer Wadenfappt üerfeben ; He gteid)t ihr

Ubetfyaupt Die(fad), ift aber wenig« hiinfig. 9iod) ©üntf)«

finbet fie fid) nid)t nur burd) gang Onbien, fonbern aud) auf

ben «nbamanen, Sunba- Onfcln ,
^hilippiiun unb in sJ?eu»

ffluinea. — ?Jon ben Najidae unterfd)eiben fid) bie Ela-

pidae baburd), bafj fie leine Wadenfappe haben. Sie ftnb

Beitreten in Onbien burd) bie brei ©efdßetbter Bungaru«,

Callophig unb Xenurelap». BuDgarus caeruleua, ber Ärait

b« eingeborenen, ift burd) gani Onbien ungemein hSußg unb

näd)ßber6obra am gcfahrlicfaßcn, Xie »weite «rt biefe«0»
fdltedjt«, Büngerns faaciatuB, jeidjnet fid» burd) Ichöue

f
dhroarie

unb golbene i'anber au«, fit wirb gröfjer al« bie torige, bi«

]u 6 5«& lang unb lebt namenllid) in Bengalen, Sübinbien

unb tMrma. Om 9forbroeßen nennt man fie Koclea Krait.

Son XenurelapB ift nur eine«rt (Xonurolaps bungaroi-

dra) beJannt, n>eld)e bem Bungaras äbnlid) ift. $on Cal-

lophia bagejen itiiterfcrjeibet man fed)« Specie«, bie inbeffen

megen ber Äürje ifjrcr (V>ift j,arjnc ben Wcnfchen ober fltpßc»

ren Xb,i«en feiten gefährlid) werben, e« finb auf bem (hb.

boben lebenbe, fid) langfam bewegenbt Sdilangen, bie »on

anberen Reptilien leben. On bea Wilgiri«, in Wipal, £ 11 :•

fd»ilii«g, in ÜKalabar geb,enße in benffiälbern bi« ju ein«

fiähe t»n 3000 gu§ üb« bem SKene. einige fommtn in

Dberbirma unb Singapore oor.

2) Viperinae. Tie jmei gamilirti biefer Untnorb»

ming finb bie Pipern (Viperidae) unb bie ^S^lenottern

(Crotalida«). Tic elfteren wnben burd) jroeiärlen reprS«

fentirt, barnnt« bie fttrd)tnlid)t Daboia, bie fdircdlidiftr

Cftftfd)langc btt ganjen C'tbnung. ©ie wirb SO Soll

lang, tommt auf ben $ttge(n unb in ben (f tenen ganjiWit--

ld> unb Sübinbien« cor, ebenfo auf (lenlon, wo fit als

Ticpolonga befannt iß , unb bie $3äumt erflettern fotl.

bkhis, oon weldjer nur eine SIrt, Echin coronat», befannt

ift, wirb in Xeltji flfae genannt. Sie iß in Bengalen nid)t

befannt, aber b^ußg in ben 9forbweßprot>in»cn , im i?enb.

fd)ab, Söbinbien unb aWabra«. - Unter ben Grolaliben

begegnen wir eitlen »aiimfd)tangen, Weidet burd) it»r« fjclr«

twng bem l'anbe, in bem fie leben, gleirfien. Sie finb Weni<

ger nefä^r(id) at6 itjre am«ifanifd|en $«wanbten, bieftlap»

perfcfjlangen, oon benen bie $ami(ie b<n Warnen Qb«fom>
wen bat, nad) ber rubimentartn Älapp«, weld)« bog @e<

fd)led)t Halyx beftQt. Trimereaurua iß bafl jablrcid)ße ®e»

fd)led)t, man tennt non ifjm ad)t ilrten, baruntei b,errlid) ge>

färbte liiere , wie Trimereauras carinatat, nxldjtr fd)8n

grün, TrimerMorns erythiurns, ber mit ®olb gefprtnfelt

iß. Peltopelor unb Hypnale finb burd) je eine «rt Oer*

treten: Peltopelor macrolepis unb Hypnale Nepa,

3) VI U c bie bi«VT erwähnten inbifdjen Sd)(angen ftnb

2anbfd)langen. «ber nid)t weniger giftig unb gefäbrlid) finb

bie 3 eefd) langen (Hydrophidae), weldje jab^lteid) in ben

IV eeiefrhfr uarieu unb im $)«eid)e ber fitutb in ben ^luftntün«

bungen Dorfommcn. Sud) in Onbien gefeit von tynen fabet-

h-.ifi^fffti-ctiun, jumal mit^ug auf ibt« (Siröfj« um, bod)

eneidjen fie nad)(9Untt)er nur eineftlnge Don 12 9u§, unb

bie größte, meld)e Qatjr« fab,, war nur 5 $u§ lang. $$ier ©e«

fd)ted)ter tommen in Onbien nor, unter benen Platurui ben

llcbergang )wifd|«n Sanb> unb Seefd)(angen Vermittelt, benn

er beft^t nod) Saud)fd)iippen, We(d)c ben Seefd)(angen fonß

feblen. Wafenibdjer, Kugen, $)aiiptfd)uppen ftnb bei ben

3tcfd)langcn gani anbere aU bei ben t'anbfd)langen geßal«

tet. «m weiteßen »«breitet ßd) bie burd) eine «rt Mrtre*

tene Pelamis burd) bie »teert; in b« ®ot ton Bengalen

unb ben Bßlidjen TOeeren iß fie ftfjr Btrbrtittt Xit gt<

mtiußtn Srten gefjbren jebod) bem ®efd)led)te Hydrophis

an, »on bem ftanrtr 30 Srltn unttrfd|tibtt , »«brenb if)m

feine einjige giftige SU|»aßerfd)longe Onbien« befannt ge-

worben iß.

Son aQgemeinerm Ontereße iß ber jmeite be«

5a»r«'fcf)cn ä&rrfc«, in weldKm er Don bem Crinßuße ber

Sd)(angen Onbien« auf bie SeDÜlterung, Don bnen ®ift

banbelt, unb eine 'Keib^e Don it)m angtßeDter ü<«fitdie be-

fdjreibt.

Sir begegnen ba junädift einer XabeOt brr burd)

Sdjlangtnbiße oenirfad>ten Xobe#fciKe in ber $rfißbent>

fd»aft »tngaltn, tinfd)tieg(id) Orißa unb HRam, im $enb>

»irma. fcauad) ßelen iraOa^re 1869 bitftr ^lagt 11,416

SD?tnfd)tn Don einer 2)eDbtfevuug Don 121,000,000 Sttltn

)um Cpftr, ober trwa 4 auf je 10,000. «ber fcjtrmit iß

feinrJweg« eine rid)tige «nfdjaunng für bit in b« Xljcit

burd) Sd)langenbiße D«anla§ten Xobrtfäde gewonnen, fon»

brrn nur für jene, meldje bei ben ÜHeiben >ur «njeige

famen. Xt. ^anrer bemerft, bafj minbeßen« eben fo Diele

Seine unbetannt bleiben unb bafj man breiß behaupten tann

:

in Onbien fallen a(lja^rlid) 20,000 3Renfd)en ben

Siffen giftiger Sdilangeii }nni Cpfer.

Ilm auf bie {rtußgfevt unb ®efäf)rlid)teit b« einjet-

ntn Sdjlangtn fdjlitften ju fbnnen, fjaben bie !öef)8rben jn

ermitteln gefnd)t, weldun «rteu bie Xobe«fäae jujufdireiben

finb. Xwnod) «gab fid), bafj im Oabre 1869 an »ißen

ber Oridrnfdilange ober Qobra 2690 $«fonen, an jenen

I

be« Krait (ßungarus caernleaa) 359 , an jenen oevfcriie-

ben« Slrten 839 ^erfonrn ßarben, roähtenb in 6922 tJät«

len btt «rt, oon weldj« ber »i& b/rrü^rte, nid)t ermittelt

I

werbtn tonntt.

Xit «rt unb Stift mit Sd|Iangenbiffe beQanbelt

tmben mDßen, uut«)iebt ber Serfaßer einer forgfültigen

lBefpred)ung, unb n «erfährt hier feine«weg« b,od)mUtb,ig gt

genüber ben durrn ber eint)eimifd)en «erjte, wie ba« fo oft

»on Seiten ber Gnglänb« ber Rall iß. 9fad) fem« Iftfutj»

rung iß gor feine ©Olfe unb Weitung mbglid), wenn eine

gtfunbe unb fräftigt (Sohra, ein »ungoru« ober eine Xa>
boia ihre ßäbne orbentlid) cingefeet unb itiv @iß in geljb'riger

SKeitge bem SÖIut mttgctt>eilt bat. S« ereignet fid) jebod)

aud) baußg, baß gißige Sdjlangtn beigen, ohne ihr ©ift

|

beut «ngegtiffenen niitiutbeilen. X>arauf rebucirt ßd) aud),

, wa« Don ber Wiftigfeit ber 3Xangnße eiätjlt toirb. Xiefe«

1 (leine mutige Xb:er greift bie $3riQenfd)lange of)ne SBeitne«

an unb Derniditet Dielt bcrftlbtn; wirb t« gtbißtn, fo lauft

I e«, nad) bem ©tauben ber eingeborenen, in« X>fd)engel unb
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oerjebrt bort brilenbeÄrautft (oeTgl.,,@lobu«' XXI, 128).

Onbeffen £t. .;oam lieg äRangufien tum fräftigen ©rillen,

fdjlangen beigen unb fanb ftct«, bag fit nach einigen ÜRiuu«
ten tobt waren. Sei olle bem ift e« jebod) :u cht unmöglich,

bag ftbleunige Unterbinbung nnb Huefdjneibung ober flu«,

brennung bei SBunbe in einzelnen gallen btc lttbtlid)«t ffiir»

fang juoorfommen tonnen.

Arn heften tonnte man, nad) bet üHeinung be« Öetfaf«

fer«, bem batd) bie ©iftfanlangen angerichteten Wad)tf)«ile

burd) ein liberalere« ©Aftern ber Belohnungen filr abgelte«

ferte ©thlangenfopfe entgegen mieten , unb jwar rallgten bie

Prämien nach ilHaggabe bet ©efabrlicbfeit ber einzelnen

Schlanurnartni onjdjiebrn (ein. Gr fehlagt 8 Anna«
(=10 ©rofdjen) flir eine Sohra ober 3>abota, 6 flu*

na« fOr einen Bangaru« caeruleiu, 2 ttnnafl für einen

Xrimerefuru« u.
f. ro. cor. On jeber (£ifenbafan> ober $o>

lijeiflotion
, überhaupt in ben öffcntliiten i'oealen Onbien«,

foHen groge lafeln aufgehangen werben, ouf benen bie Sor»
fieht«magregeln bei ©ebanblung oon Schlangenbiffen gebrueft

(leben , überall foden fid) S9inbfaben sunt Unterbinben, 3Jlef

"

fer jum Äuefdjnetben ber SBunben, pöQenftein ium SBeijen

unb Slmmoniatgeift jum Jleutralifirrn berfelben finben. 3n»"'

felbaft bleibt auch bei «nwenbung biefer $aif«mtttel ber «n«.
gang immer, aud) bat fid) bie Sinfprifeung Oon fltmnomat

geift in bie «bem, oon ber raananfang« oiel hoffte, at«ganj

erfolglo« eraiefen. »ei ben Öiffen fommt e« Biel barauf

an, ob ba« @ift in grogen SWengen unb tief in ben »erper

I eingeführt turnt t , unb maggebenb bleibt aud) bie Sehnet«

[

ligteit , mit »eldftt e* burd) ba« ®efagfqftem -,u ben "Jier-

oencentren geflirrt mirb. flüt bie nielen gepriefenen flnri-

böte bähen fid) bei näherer Prüfung ai« ganjlid) unloirtfam

i etmiefen unb laufen meifl auj Uharlataniemu« binau«. Auf'

faOenb ifi, nie (Sarbolfäure auf Sd)langen gerabqu oer--

nidjtenb wirft, unb &nrjret fdjlflgt fie fowohl at« Strn^nin

jur Vertilgung berfelben oor.

Sooiel mir wiffen ift jum erflen 9Rale in bem ooriie«

genben Sffierte ber öerfud» gemadjt worben, Uber bie d)emi«

fdjen unb pbt)fiologifd)en öigenfeboften be< edjlongengifte«

in« Älare ju tommen ; inbtffen nur mit tbetlmeifem (Erfolge,

gortaefebte llnterfud>ungen jebod) werben hoffentlich, ju einem

SXefultate fiber bie bietjet immer noch, nnbefannte 9nttR be«

©ifte« {Uhren. 3ät)lte 3"bien fo jab.(reid)eUb,9fiologen unb

Gbemifer, wie Europa, man wäre gewig fdwn weiter in ber

.ftenntnig be« Schlangengifte« ; unfeten ©elebrten aber fehlt

ba« frifcqe Material. Sinige £eobad)tungen oon Ontereffe

fmb inbeffen aud) bortfcfaon gemad)t Worten. So bat man

gefunben, bag e« oerfd)ieben wirfenbe Schlangengifte giebt.

3ene« ber (Sohra töbtet — bei niebnen Sbjeten Wenig«

flen«— ob,ne bie ©erinnungefäbiflf«« »t« Slute« ju jerfWren;

wäbrenb ba« ©ift ber Daboia ba« ©lut in permanenter

SUlffigteit R|IKt So oiel ifl fidjet, bag ba« Schlangen«

gift bittet auf bie 9cervencentren nnb bag e« entittnbenb

auf bie Sd)leimbfiute wirft. 3ud) bet Uroceg bet pulnig

DerlSuft nad) einem Schtangenbiffe ungemein fdjneQ.

«u« allen @rbt|eilen.

Sit 3?erb-^aeififbabn.

Ser Vau siefeS €d)ienen»ege«
, neld)er bat amerttanifa)e

jjtftlanb »on bei i»rftlid)tn iSdt M €uperiorfee8 bi» |um $uget<

funbe burd) \it t)i, wttb mit einer in ber tl) at groftarttgen Snetgie

betrieben. 3n ber Stitte bei 3looember< 1872 war bie Safen
oon lulutb. bem VnfangSpund am Cbern See, nad) SBeftcn

bin bii an ben Wiifouti »oHenbct
; biefe Srrede bat eine ÜÄnje

oon 400 mut-, baoon pnb etwas mebr all 20u Wilel feit

bem 'ilcirj (nrjrfteüt woiben. Seit «prij geben regelmäßig

Vabnjttge »on Xuiuib bii an ben noeblidjen Sieb Siioer.

Vuf ber pacififa)en Seite, im Zerritorium S)aibingt»n, flnb

im ftetbPe bie erflen 25 Wileg bem »eiiieSe Übergeben unb
weitere 40 Wilel lofllen »or «blauf be* 3«bre« eröffnet wer=

ben. 6« waren bemnad) im Sanjen 617 SRileS bem Seriebr
übergeben ; bie Arbeiten waren bor imti ,\:!u<r. begonnen »or'
ben. lern SBerfe fleOlen fisj anfangt mondje $inberniffe in

ben JBeg. Sor allen Xingen mufcle man bie jwerfmajigfle

Vinie aufjudjen unb in ben bidjten Urwalbern Sermefiungen
»ornebmen unb bann freie *ab,n für ben «au jflaffen. ÜPeiter

nndj «Bellen bin waren weile «intben unb «etirgWanbfajaften

iu erfor|*en unb bie geeigneten ?unlte für bie €lation«gebiube

aufjufud)en. Dabei tarnen bte Ingenieure unb Üjre «eute oft--

mall in feinblidje «erübrungen mit ben 3nbianern; fie baben
aber tro« aDebem im «erlaufe bei 3abre* 1872 ibre *ermef=

fungen bi< an ben Deflowftone auSgebebnt.

tie bi<ber bem «erfebr Qbergebenen Streden werben |d)on

autgiebig benu«t. lue «abn Ubcifehreitet ben «eb »iber bei

Woocbcab, unb oon «lobbon au«, bat 11 Wilet oftlia) »am
Steb Kiscr liegt, ift ber r it.. eine «abn im «au, weldje na«
Horben bin bem ctromtbale folgt nnb bit «embina, al|o bit

an bie »orbgrtnje bet etaotel SRinnefola, geführt wirb. Xort
|on eine anbere anheften, bie oon »ort «arro in «ritifo)

SSanitoba b'r fommt. So wirb bieje f}ort--9arrQ>«cmbina-

d)[Qbbon--«abn alle 8ilte« befotbern, weldje aut Wanitoba unb

ben Qanbelsftationen ber Qub|onlbai>@e|eAfa)aft nad) Silben

unb Cften bin benimmt finb j
baju wirb fie bann aud) bie «ro=

buete bet nbrbltd)en SRinnejota »erfraa)ten.

X>ie Sompagnie ber *Jtoib 't!nnj»Ni(;ri toirb bon Often ber

ben «erlebe mit ber Stegion am obecn SRiffouri oermilleln unb

überhaupt ibre <Sefd)ttfte weil nad) bem 9)orbweften b<n aut-

bebnen. «Jenige Wilet fenfeit ber SlrDe, wo bie «abn biefen

Stug ilberfd)reitet, mad)t biefer eine gro^e«iegung nad) SSeHtn

unb ift bann ftromauf etwa 1000 iRilrt weit für Dampfer bi«

an ben gut ber 9todp Wountain« fahrbar, bit gort «enion

im wefllid)en ÜRontana. Hui bem obern SRiflouei waren im

äabre 1872 nabe|u 40 Dampfer in Xbinigtnt.

3m «pril 1873, al|o beim «(ginn ber c d)i jf ial tltjeii, Wieb

tftlid) unb weftlid), ju «iaffer unb auf ben Sd)ienen, eine bireele

«erbinbung flatlpnben »om Cbern See in 92 ©rab meftlidjer

gange bit in bie bereit« bcficbellcn Vanbf)rid)e be« weftlidjen

Montana, in 110 «rab meftlidjei Si«nge. «on bem lel)tern

«untle aut »ieht bU «abn burd) bie geliengebirge unb Uber

beren »Äffe, unb biefe Streite beiragl etwa 400 »tilet bit ju

bem «unlte, wo ber Columbiaftrom fd)iffbar wirb.

Die bitber eoüenbeten «abnftrecten geben ber «ompagnic

ein «nred)t auf lO.ooo.OOO «cre« Vanb, weld)e ibr »on ber

»unbetregierung oertragtmäfiig jugeftanben worben finb. liefet

t!anb erbilt fte in fogenonnten alternirenben Seelionen, fo bflfc

10,000,000 anliegenbe «ere« ber Stegierung bleiben, wellte ibr

Sonb gleid)faOt ben «nflebtern eröffnet. Dieie Si«nbereien lie«

gen }u beiben Seiten ber «abn unb werben fouobl in ben

«Jaib- wie in ben «rairiegegenben alt febr frud)lbar gefdjilbert.

«ereilt finb mebr alt eine «iertelmiaion Hcret oon P/inwan.

berern genommen woiben. 3in grUbjabi erwartet man be-

ttda)llia)en Mm (fnglanb. Dort bat fid) jitngfl eine «n-
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firbelungteompagnu gebilbet, bereit sarausgrfebidte Hgenten in

Gla* SountB, »innefoto, 186,000 Irrel, weit* an ber «od"
liegen, getauft fcaben. Sie wollen ibteSolonie, na« ibtet eng.

lifdjen fjeiraati,, fleooil nennen, Sie erftt «blbeilung birfer

Sinwanberer jäblt ctwo 2000 «opfe unb etisa eben jo «iele

»«Ben im nSdjflen 3abre nadjtommen.

Xae fogenonnte fianbbepattement bei Kompagnie bat an

sielen «untlen .«ufnabraebM«' rrridjtet. in »clo>en biejcnu

gen. Belebe fiif> 84nbereien aulfueben unb *»iebetfaffungen grün

ben »ollen, Bnentgeltlid) Unterfommen 'int tu, bil Tie ibre Süobl

getroffen baben. Gin» betreiben befinbei fitf) in Sulutb, ein

anbete» in »raiaerb. Wo bie »abn ben 'BtiffifPppi über--

lebreitet, ein brittel intBlnbbon am Stirb Stioer. SieSinwan-

beeer »erben bi-s an birfe Vunlie auf bei ©abn befirbert; fie

braub)en niebt metjr, nie crjcmal», mit ibicn Cdjientarrrn lang:

fatn bar«) bie Sinbbe ju {ietjen unb unter freiem Gimmel ju

übernartten. tfl unterliegt leinem Zweifel, bafi naeb Verlauf

»ob etwa fünf .uitirrit bie gange Siegion bil naeb HÄontana bin

»irlfad) unb ftellenweife febr biebt bcfiebelt fein wirb, ftlima

unb Bobcn fmb ber Sorb-ifJatificbabn entlang »irlfaä) Mftr
als an ber grofecn ätntral !J}a<iful>obn, unb el wirb an ber

erftern eine neue Sörijenregien fitb erf djlic fien ; bal Vrobuct

berfetben wirb, in golge ber geeigneten VerbitibungSnitltel, ebenfo/

ttobl auf unfert ruropäifdjen Oearttc gelangen rote ber SBtijen

au» Salifornien ,
tnrldjci ben weilte unb gcfatjrlia>en 30rg ura

oa« tfap «am jurütfjulegen bat.

©tantto-^gSumbup, in Strunetr.

Ser Sntbcdcr tttoingflone'l neifi alt echter 'JJjntee etwa!

au« fieb }u maeben. Ser ,©eralb" bat ifjn grunblid) oufge--

pujft unb bat cetfieM biefei Vlatt aus bem ©runbe. Sie gol

bene Sriinupftabadlbofe ,
»eldje fionigin Victoria ibm grfebentt

bat, wirb auifübrlid) befdjrieben, eben fo Sa« Wrfdjenf , tnetetje*

bie anglo-ameritaniitben lurner itjm otrebrt baten, nämlid)

eine golbene Ictitmunje. Xic Stabt Qamilton ertbeilie itjm

ibr Bittgrrrtdjt, ber &rr)og oon cutberlanfc (ebtntte eine toertf)/

Bolle ©ufennabel it. Stanlep bat aus Vfrila einen fdjwarjcn Äna<

ben mitgebraa)t , ben .lieben, «einen Heger ftalulu*, ber »*-

nigftenl eine H'orije lang ein »obrer t'Srce in ber .Wetropole

ber neuen »elf gewefen ift. Sein Portrait ging reifjenb ab

unb bie »erierjtetftattet .interoiewelen' ibn, al« ob er minbe--

ftenl ein "Üremierrniniftci fei. Sie Seftbidjic ift etgofclid).

Stanlto bat ben fajwarien 3ungen, ber etwa elf 3a*r alt ift,

in ein «agenbabit geftedt. ,3n feiner 3ugenb mufc feine «!-•

liebung boeb rooftl arg ermacbteijfigt genefen fein, benn et ift

febr rrebilebaffen. obwohl er fia) nun febon feit etwa einem

3abre in »erlibtung mit ber «iuiiifation befinbet «nfangs

roar er etwa» befangen, alt man ibn aber in fiifatoabeli an/

rebete. fbraeb er gar.j geliufig unb gab |iemlid) angemeflene

«ntworten. SaB Äifaroabeli ift bie epraebe leine» Stamme«,
ber im Kanbe ort «ajembe, fablieb oom tanganpifa-See, fefc.

baft ift.' (— 3B niebt tMfjr. Einmal liegt ba» SJanb bei «o*

tembe roeftlio) vom Zangan&ifa; fobann roirb bort in Uunba

bas «ifatoobeli nia)t all »oltlfpTatbc gerettet. Qi ift an ber

Cfttüfte Vfrital, namentlicb im »orten tts «equator» , bie

^anbeltfsracbe, meierte man bort allgemein oerftebt. \1ber bie

Vblter im Innern reben (ein Suabeti, roelcbel bie bortbin t>an-

belnben arabifa)rn flaufleute aOerbingl »erftrben. —

)

StBir baben (eine Äilamabeli.-Wrammatil jur tianb, Unnen
olfo niebt entfebeibe«, »ela>erlei ©ebibber bat golgenbe fein

mag. fialulu roirb interoieioct:

Injo, Kalala'

KumwMKb katjrantndilel ' fpracb ber flnabe unb feblug

ben Clid empor.

Marn^am nna «ana. Sabei jetgle bet 3nter6ieroer auf

ein Vit», UKldbtt eine Statue üioingftonc's corftelltc.

Liflnatcmt fpracb ber flnabe unb babei ftrablte er nonjn-

^*J"
mm

f'jjjjj**
«">" U»a »er*

.Roloyioprayo arabmanl* tfin anbaebUboDer Blid flbet-

febattete (»k} bie buntelen (»eficbUtuge bei unerjogenen flna-

ben; fofort abrate er gan) sonenbet bie SleDung naeb, MH)l
bie «raber beim Untergang ber Sonne einnebmen, wenn pe

beten, «t ftteefte feine «rme aul, betete ju «Dab, rieb fi$

bann fein fflefitbt, Imrte ernftbaft unb ebrfiird)UooII;anbätf)tig

nieber unb berUbrte mit feinem Raupte ben oujjbo&cn breimal.

Sann rieb er »iebet fein tlntlin mit feinen fyinben, als ob er in

liefel Sinnen oerfunlen feL Sie J&anbe lieft er nur fallen, um
feine ftnie ]u faffen; el roar fo, all ob ein groiffel fpringen-

beS 3nfect ibn bort beimfua>e. Ser arme Heine $urfo)r! <h
batte bal »oft! fo oft prattiftren {eben, baft er roobl baS

irra^rn wegen ber Jnfeetenfticbe \6x einen Xbeil bei mobamme>
baniftbrn Aottelbienftel t)filt.

flalulu fingt. Sr wirb angerebet:

.TiMolderolot, Kalnlu." Unb fofort (teilte i.dj an bie<

fem Anaben beraus, wie flart in Ü)\n bet mufttalifdje trieb ift,

welcber fflfrila» ffinbrrn tnne wobnt. St reifte feinen A5rper,

feine Vugen roOien unb er fang:

BcluirTli doanboHami
Bchnfrii doanbodami
Ibel ODgtocunianedachi

!

*uf weitere {fragen gab er jur Wntwort, ba§ er fid) je^t

in einem L'anbe beünbe, bal Üonbon Grifte. Seine Sltetn

feien arm aber refpectabel ttnb Sienftleute.

Siefet ituabe t>ai offenbar noa> viel ju lernen oom Vogel

ber irretbtit. St nannte bie farbigen Vufwflrter im Qotel

Reiben, aber bie weiften ßeute, wela)e tarnen, um ibn ju

bewunbern, bejeiebnete er all feine ©ruber. Wll man it>n

weiter um aOerlei fragte, jog er ffaftanien aul feiner Qofen--

tafebe, unb nun war aus ibm fo wenig ein SUort mebr ber»

auljubringen , wie aul einem Ü&wen in ber Menagerie , wenn
er an einem »noaVn nagt.*

8ßülfifdjf«nfl.

Sie btitiftben fflalf ifebfanget baben 1872 mit 10

Staffen (gegen 8 im 3abre 1871) in bet Saoilf»ta|« unb

ber »affinlbai einen eortrefjliebrn (Jong gebafct, ben beften

feit 1856 mit Hulnabme bei 3abrel 1871. tfin Sdjiff. bie

,««mp*rbown\ fing ni«i weniger all 26 »alt, ootnebmlieb

im eancaflcrfunbe unb in bet Vonblbai, obwobt bei bet Stafie

bei «otJeifel, weldjel in (folge kel milben ©interl oon Wer-

ben ^abgetrieben wat. bie Sebifffabrt burd>au« nietl leitet

war. SBale würben inTOenge gefeben; aber bal fie umgebertbe

Sil oerbinbnte ibten Öang : »et» oerfeb<u<bte fie bal «eraufd),

meldjel ber Sampfer beim Sura)bred)en bei Sifel frerurfqajte.

3n »orbgrinlanb batte n bie Singeborcnen fefer Pom junger ju

leiben , ba pe wegen be« milben SSinterl 1871 bil 1872 nidjt

binUngtitj) Seebunbc, »arroale unb KBeitPfd)« ballen fangen

(Innen. Sagegen war ber Seetjunblfang in ber See oonSpit)«

bergen unb 3an Stauen febr ergiebig. SIf briti|r)e «Befjtff« idjlu-

gen aber 40,000 Stefcunbe, barunter fcie .Volonia* feinen, bie

.«rette* nidjt weniger al» 8000.

3m porigen SBintet waren befanntlia) eine grofje 3abJ

amerifanifdjer ffangfd)iffe imSifc in unb bei ber Sebring(>

ftrofie oerunglUctt unb oon itjxer Vefa^ung eerlaffen worbrn.

lieber beten SBiebetauffinbung geben anteritanifd)e .Sciiu ngeri

folgenben Vrriebl. 3n> leiten ffrQbjabrt (1872) fegclte bieVarte

„ftlorrnce* unter CapilSn KBiOiamS oon San f$ranci»cs nao)

ber Vebringsftrafte, wo it>r «Swetl war: Xbran, r?:iit/li«ri ;e. «on

ber bort not einem 3abre im Sife Prrungltldtcn Slolte von 48

SialnjebfAngew )u bergen.

3n ber Selbe bet HBradt angelangt , «erlieft Kapiteln §rr>

renben. ber etfte Steuermann, mit bem grasten Sbtilc ber üeute

in einem Boote bie Vattc. Sitfe rubelten bann an 80 TOei<

len weit buta) Zteibei«. Sa* et fie Sdjift, wetebes Pe fanben,
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80 %u3 allen (hbttjeilen.

war bie Barfe .Bearo* oon garten, untre bem 70, Breiten--

grabe. Diefelbe war an bal Ufte geworfen, eingebrüdt unb

bureb bat fti« total unbrauchbar geworben. VII fit oerlaRen

warb, halte fie 3nO «Witt Itjran an Borb. 3hr iun«ebft ftiti

%<n jene State auf bie Borte .Btineroa" , bie auf bei Seite

lag, aber nod) eoDfommen (ertüchtig war. Sie balle 130 ifefc

X^tan an Borb. Dal StOracf bec Barte .Wwalhont*', oon

»ew Bebforb, tag in 2 ftufs BSajfer, ir>re Btaften waren Sen-

ioren. Die «arte .Xbomai Diderfon*, Ben Rem Bebforb, lag

am Ufer, nlrblicb von iener unb hatte nod) faft 500 Jafc Xfcran

an Borb. Die Brigg .Äobola*, ton Honolulu, lag als totale«

SBrad am Ufer mit 150 gafj Sbran. Die Barte .Weinbeer'

warb junädjft entbedt
, auf ber Seile liegenb unb mit (Sit unb

igefuKt, mit 800 gtlffern Xbran in ftcb, boch fo fef»

bak ni*t eini baoon berauSgefehafft Werben tonnte,

tltörblieb baoon tagen jwei Schifftrllmpfe, bo<b jo unter Söaffer,

bafj beren »amen nicht aufgemacht »erben tonnten. Der Bor-

ber. unb ber fcinlertbeil ber Barte .TOonticeOo' lagen eine

halbe «teile au« einanber mit 630 Saft il>ron unb 270 Saft

SpermM an Borb. Seiler nbrblidj aeigte Rd) bie Borte .«JmilB

Btorgan* bon Sero Bebforb, am Ufer liegenb, unb bm SBaf.-

fer fie fflUenb. €ie barte nod) 150gaft Xhran. Die .Srneta*

warb etwa 25 «teilen norblid) Bon bem erft enlbedlen nufge--

funben, ftfl in Hit gefroren, aber fonft noch gut erhalten unb

mit 450 ^afi Xbran an Borb. Hüter einigen Stttdrn entlang

bem Ufer be» vc:ibe* warb »eiler feine Spur oon ber flotte

entbedt. Die übrigen Skiffe waren wabrfebeinlid) du* bal

<iii jermalmt untergegangen, ober bur$ bie Strömung fortge=

trieben. Die GtfimoS hatten ade« gifebbein fortgefdjleppt unb

bie Segel unb laut meiflent alle oon ben Skiffen genommen.

Xaufenb« oon ftfiffern mit Xbran waren an bal Ufer gewafchen,

»iele oon biefen liattcn jene eingefdltagen unb ben Jnbalt au«»

laufen laffen. %uf ben Sanbbdnfen lagen maffenaeife Spar-

ren, Blauten, Stäbe, Safcbauben, Keifen, JZiRrn mit Seife,

Brot unb taufenb anbere Sachen jerfheut umher. Die ,Bli»

neroa* warb mit oieler Btübe frei gemacht unb oon anberen

©rotten au« belaben. Balb barauf traf auch bie .fflorence*

bafelbft ein unb tl gelang oon ben eingeborenen für etwa

10,000 Dollar« im äütrtb 3i|djbtin gegen Orwetjre, tootltne

Deden, Btunition :c. cinjubanbeln. 9iadj unenbliCber Btübe ge<

lang et audj nod), bie .Seneco" frei |u machen, Welch« bann

bie .Jlorenre" ini Schlepptau nahm, unb bie brri Schiffe tra>

len bie fRUdreifc an. Wenige tage fpdter, wätjrenb eine« bef-

tigen Sturme«, fab (ich inbefc Kapitän ©iütams genbtbigt, um
fid) felbfi ju retten, bie .Seneca' lo» unb ihrem Sebitffal wie--

ber ju überladen. ©abr|d)rtnli<$ ift fie bann untergegangen.

Die .SHinrroo' aber jowohl al» bie .tjlorrnce' trafen mit

günftigen SBinben in San Srancitco wieber ein.

* * *
— Die tu8»anberung länbticher Arbeiter au«

«nglanb nimmt ftart ju, richtet Reh aber nad) febr oeefCbiebe.

it: tfütia&a
,

tlufiraliftt unb 9)(uf(((dnb unb btn

jten. 3n biefen teueren Übt neuerbing« ber

Brairieftaat ftanfat grofte «njie»ung«tratt. 3m fterbft

taufte bort ein $err ffl. «rant au« Conbon nieftt weniger al«

24 Cuabratmeiten Canb, um auf betreiben eine englif^e *n<

fiebelung )U grünben, bie felbftoerftdnblicb ben unoermribli$en

Samen Bittoria fötjrt. Die ßanbertien flnb offenbar jebr jwed--

mäftig cusjewäblt; ftc traben 13 Btite« ber

entlang, 24 9»ile» C4nge am Bictoriafjufe unb 7

Smotb^iflfluffe. Der Unlerntbmer bat bereit» bie Stobt au«:

legen laffen; bie SBintermonate werben benuljt }um Vufbau

oon Käufern, bamit bie ttntbmmlinge im Qrttbjaljr gleilb gute

llnteifunft finben, wenn f5e im TOirj eintreffen. Cine Strede

fianbe« ift Sofort unter ben Bf"S genommen unb mit (Betreibe

beftrflt worben. 8« jeugt oon bem praftifä>en Sinne jene» (ing«

Ifinbre», ba| er ben ^erbft benu^t, um oiele Xaufenbe oon

Bdumen )U pflanjen, an welken betanntlid) bie Brairiegegenbcn

Stangtl boten.

— SRertco erfreut pej augenblidlifb ber Stutje unb, feil-

fam genug in jenem £anbe, ber neugewiblte Br^fibent ßerbo

be lejaba bat nod) feine bewaffnete Cppofition gefunben.

Ulan wifl biefe erfreulieb« »üb* benuijen, um burdi bie Herren

SHenboja, Blifc unb Btanfreb bie merfwürbigen Boramiben
oon teotibuatan genau unter|udien ju lapen. Die geogra.

p^if<be öefeDfdjaft in Weiico, in beren auftrage fie banbeln,

oerbient Cob baflir. — 3n Jener ^auptfiabt joll nun aud)

eine italienifd,e Stirung er(d,einen, eine fra.uoiifd,e beftebt

f«on feit einer längern Steibe oon Sohren. 3« W floifer

Warimilian'» er(d)ien auit eine beutf die, bie aber, fo out wir

wiffen, Wiebet eingegangen ift. »in beträd)tli<fier Ib«l be»

©rofibanbel» in Wefito wirb bur* beutfibe «»»ufer betrieben.

— «in gelehrter B«nbit in Benare« bat eine «njabl

reieber ^inbu« »eranlofst, eine «efenfdjaft ju einem lebr niltt;

Ii(6en 3wede ju bilben. «& banbelt fid) baruin , eine «nfiolt

ju grUnben, in welcher junge Männer Unterriebt in berSeb'ff'

fabrtSfunbe unb im S<biff»bau erljalten. 91cif) mebr, bie

RifjinfifN Sdiuler foDen, nadibem fie in Benore» einen i'rhrgang

burebgemaiht haben, ju weilerer SuSbilbung naeb ßnglanb pt-

fiftidt werben. 3n olle bem liegt ein förmlicher Brud) mit bem

Qergebraiblen, unb bie Hafte wirb BoOig Uber Borb geworfen,

trenn e» ben QinbuS geftattet wirb, Uber See unb in« Vanb

Snber«gläubiger )tt geben, um oon biefen Bilbung |u holen.

— Der «nbou be» Ibee» in 3nbien bat fid) bereit«

bermaften aulgebehnt, ta% man bie ßrnle oon 1S71 auf etwa

20,000,000 Bfunb j-iiüijte.

— Die Bflanjer auf Öuobeloupe oeriweifeln fo fehr

baran, Oon Seiten ber »eger auf reg(lmäf)ige Arbeit rrctjitrn

ju fönnen, bafi fie in ben elften ad)t Blonaten be« 3ahre« 1B72

oon ber Ctnwanberung«be((rbe nicht weniger alt 19,663 inbi»

fd)C Autil Derlangt haben. 6t fleht aber (ehr babin, ob fie

eine fo grofje Wenge erhalten werben. Der Ausfall ber ^fuder-

enite gegen bal Borjabr betrug 13,520 gäfier tu je tnOO

Bfunb. — 3n B"» fi"b oom Januar bi«3uli 1»<2 nn&eiu

12,000 o)ine|ifd)e Kuli« eingeführt worben unb bie 3ta<b<

frage nad) Vrbeilern war bamit nod) lange niiht befriebigt.

Die neue peruanifihe Segierung, mit Brapbent Barbo an ber

Spi^e, wia ftrenge Huffi(bt HnfO&ren, um bie Cbtntffit. weld)e

bisher nid)t feiten fdimarbccU bebanbelt würben, unter tfare Cb-

I, u t ju nebmtn.

— SBir erwähnten neulich, bafj Kalifornien eine über*

au« ergiebige BJeijenernte gemacht h"be. 3e?t lelen wir,

bafj im Wonat Cclobrr 1672 md)t weniger al« 1CX) mit ©et»

Schifft »on San ftraneisco nach (fnglanb unler-

; fte hatten etwa 125,000 tonnen SUeijen an Borb

bie Vorläufer für anbere Rotten , »"'8«"

unb Brotftoffe um ba« Cap nod) tfuropa bringen foOlen!

_ Jn «tbetaibe (Sttbauflralien) wirb eine Unioer|il«t

nach fitoltiid)em Wufter gegrünbet. «in Brioatmann bot Dafür

20,000 Bf- St. beponirl.

— 3n 2 a B<»!. »« ftauptflabt Oon Botioia, ift eine

Schule für «rdjitettur gegrünbet worben, — bie erftt in

jenem Sanbe.

Inhalt: ttrpebition ber ftregotte .2a rjlore' nach ber Cfterinfel 1872. «u* bem Xagebuche be« Sebiffäfäbnndi« 3ulien

Biaub. I. iWit oier «bbtlbungen.) — Die «UgHubigen unb bie Serien in Mufclanb. I. Der Sotlol. (Btit Orri «bbilbun»

gen.) — »eue «utgrabungen auf ber 3nfel «ppern. — «ui ben norbwefllithen Ginbben »orbamrrifa«. — Xie «ifUcblangen

Jnbien«. — «u« allen «rbt&eilen: Die «orb-Batifiebchn. - Stanlea §umbug in-

nen Jtirl «nbree tn DrHben. — 8är bte NelaclUm Mcantwonltib: Bieweg m
Inet unk Orrlag ton 8rtebit<t Bieweg unb «obn tn OMiinfcbwttg.

-?iirrm eine 0ci[age:

1>»f>cetii», ietteffenb ,Jtt*nt4 für Me 3»|enb". «eeUej »o» Dt to e»omet tn 8et«ta.
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$Rii bcfonderer SfrütRfichtigung der $nlhropologie und Ethnologie.

SBtrbinbung mit Ö od) mihi turn imb Äünfilern b>rau5gegcbrn oon

Äarl "Untrer.

ftfbruar $<llbj«brli«) 3 %t,ir. \mot ber Sorratb reiajt, 4 69t. 1873.

9tgra in Dflinbien.

Set Xabfd» OTaf>ai. Gin Xcrbat bc§ SJicefönig*

Tie Äararoancn
, toeldK Don 9b,nrtpnr her gen 3gra

jietjen, pflegen jmei Stunben oon tiefer Stabt entfernt ,-odi

einmal bei Set antra Sfoft ju leiten, gemötjnlid) neben

beul *ßrad)tgebäube, in mcld>em bie Öebeine b« größten ftai-

fer« doii ünbien, befl (MrpfjtuoqulS Htbax, ruljen. X'cr Sarg
ift im Grbgefd)«ffe brigcfetfl, im jroeiten Storfe befinbtn fid)

jamiliengräber; bie ftlilgeltljuren bet Xborgeroblbe (W >">•«

ajJttoD; oon ben 120 gnfc Winard« ftnb bie epifetn

abgebrochen.

Slgra ift$auptfiabl ber norb»eftlid|cn ^rooinjen unb im

Oriente weit unb breit berUbtnt. Sdjott in ben erfien 3at)t <

bunberteu imfeter 3<>tn<i)>iuug mar e« Gapitale eine« i'al-

Äonigreid)«?
;

gegen Gnbe be« fünfcebnten Ctabrtjunbtttä

(1488) evltob Sifanbrr, Äaifec au« ber afgbanifd)en Ttv

naftie ber Üobi«, boffelbe ju feiner tteftbem. öalb n.nW ..

fiel efl in bie ötoroatt ber (.%oftmogu(e unb erreid)te Ij'b*"

Ölanj turd) Wbar ben Wrofjen -, e« mar bie §auptftabt fei'

nrt :)ü'icfic3, mldfit ben größten Xljeil Onbien« umfaßte.

St gab ib,t 1556 ben ".Vamen flfbaratab unb fd)tnU<fte fic

mit einer Hnjaljl b,trrJid>er »aumerfe. Gin ©leidje« (baten

feine Wadjfolger Xfeb,ebangir unb «Sdjab Xfä>tb<»n. Xcr
lefctere ließ )u Gbjen f«"« Dtrfiorbenen ©emablin «rbfdjU

tuant i'anu, bie aud) atfamlayi l'ülioi genannt mürbe,

„ba« SSJunber ber SSJunber" aufführen, ba« b«rlid>e Wrab-

gebäube Xabfd) Wabal; biefe« 'i'radjtmerf , ein Xriumpb
ber ard)iteftonifd)en ftunfi, gilt unbefhitten für ba« jcf>o nftc

in ganj 3nbien. X« Äaifer, tief betrübt Uber ben SJrrlufi

feiner ©emabün, oerliefj ügra unb refitirte feitbem in XelfjL

XXU1. Jli. 7. laugten 27. 34UU.it 1873.)

Xie Stabt f>at manage fdjrocre ^eimfudjungeu erlitten,

namentlid) 1761 nad) brr Sd)tad)t oon fkmipat, alt fit

Don ben Xfdjat« au«geptttnbcrt mürbe. gunfjcQn Oatjte

fpätcr fiel fie in bie ©troalt ber Wabaratten, bie glcid)faQ8

in milber SBJeife gekauft fjaben, Sic mußten ibrerfeit« ben

Gnglänbern t a« ',ult räumen ; ber aHaborabfdja Sdnbiab
mürbe 1 803 tarn (Zentral t'afe au« «pra Dertrieben , ba«

feitbem im i&fü}* ber Griten geblieben tft. On. ten Xagen

Sdjab Xfdjerjem'« blatte e« mebr alfl 700,000 ginroob,nev,

1803 faum nod) 10,000. Unter englifd>er Cermallung ifl

efl aQmJIlig mieber entporgetommen, läliU gegenmärtig ntebr

al« 130,000 Seelen unb ift Gentrum für einen lebtpflen

VMnbrli'or.ti-bj grmorben, roeldjer turd) bie Gifenbabnen

roefentlid) gefSrbert mirb; tt bat SdjienenDCTbintung mit

Bengalen, mit bemXttban unb bem IJcntfdjab. llebrrbaupt

ift bie i'age am rrd)ten Ufer ber Xfdmmna, biefem roidjtig-

ften Webenfluffe be« (langes, eine fetjr Co vt tjrilhaf u- , ba«

ßlima in ben Wonoten Don jfovrmb« bi« Gnbe Diärj ge>

funb. SUbmefllid) Don brrStabt liegen bie GantonnementB

ber englifdjen Söefo^ung; bie Sefhing, meldje ftlbar gebaut

bat, liegt nad) Silben bin am gluffe. 9m Ärfenale bitfer

Gitobene tpbm bie Gnglänber meutere Guriafttaten aufge.

fteüt, \. i\ ben Xbrou vübar'« unb bie bcilibmten , Dielbe*

fprodiencn glllgeltbüren DonSomnatb,. Xet Xbron ift

eine lange mit Gbelfteintn eingelegte unb oon einem mar.

momen ^albadjin uberfdjartete ÜDtarmorbant; bie Xbürtn

brfte fjrn au« jroei fdiroeren ixlltgeln ton .nol), ba« mitSdjniO«

roerf Derjicrt ift. G« ift bie gem8l)nlid|e Annahmt, bafj fie

13
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f<f)ou ftit etwa ju Jlnjonfl unjeici ^eitvcdjnung Eingangs«

tbüten am Xempel icriid|tta'* ju Somnatb (in Oujetot,

20*55' IN.) gtwefen feien. Tieft Stobt würbe um bo«

3at]f 1000 tuen Uljriftu« oon Sultan l'tabmub bem <%i«--

naoiben cingtnommtn, unb biefet bradjle bie Shilten nad)

<V|)«*na. C^r , dl eifriger SMcnner be« 3«lam, lieg alle

Öoöenbilber jertrümmern ; bic *3rabminen baten ihm Der-

geblid) groge Summen, wenn er ba« Stanbbilb be« (9otte«

Ärifdma oeifdwne, et aber jerfd)lug baffelbe mit eigener

$anb nnb au« bem 3nnern fielen foftbare (Jbelfleine in

groger Wenge heroor! fll« bie Gnglänber im 3al)re 1842
nubitnt be« ßriege« gegen Vjgbaniftan (^haüni eingenom«

men hatten, lieg Vorb liüenbotougb biefe Xbilren nidjt wie»

ber nad) Somnatb bringen, too bie ü?f tbr^oljl ber SSewofmer

I au» iUohammcbanetn befiehl; er wollte 9ieligion«ftrtitigfeiten

Otrmeiben unb fdjaffte fte be«balb nad) Igra. 3n ber

neuern ^;it wirb aber bie Gd)tbeit berfetben bejrocifett ; man
meint, fie feien bie Xbilren oon Drihmub'a ®rabt; fte bt--

fiehen au« $o() ton ber Teobarafid|tc, weldje im eigent'

lidjen 3nbien nid)t wadit:, unb bic itfufter ber Sculpturen

ftnb benen am Cbn Xulun in Äairo Wmlidj.

$inter bem Hrfenale erbebt fidj ber jehv gut erhaltene

VaUft. 9Wan fieht bie groge platte oon fdiwarjetn 3Rar»

mor, auf weld|et flfbat i'lat} nahm, wenn er )u ©cridjt

jag. Weben bem Ib.rt.ne beaSWogul« ift eine roeige platte

;

fte mar bem Hofnarren angewiefen, roeldier firfj über bie

{
OTajeftät luftig madjte. Tie aWuti<9Ka«b[d)ib , b. h. ^etlt

I
bet 3Hofeb,etn, ift in bet Xtjat eine ^etie unter benfelben.

aar ~

i'agetplatj tiei eetanbta,

ein tieine« <ÄW8ubt oon weigern iDcarmor auf einer rofen»

roil;rn lertaffe; bie ^etbifltutife ftnb fo fd|bn, bie Linien

fo rein, bag man Nuüber entwirft ift; ber $)au fällt in ba«

3ohr 1656. diouffelet bemeift, bog unter Sebab Xfdichan

bie inbt>faracenifd)e Ärcbitcllur, tueltbe mit flutul oon ? rlhi

unb ben Vlbmebd oon öu^erat begann, ttiren .£)bbrpuittt ev>

reid)t habe, inbem fte jene 2Hofd)ee unb ben lotjdj 2DJa<

dal fdjuf.

SJir jagten fdwn ,
bag brr Äatfer Tie alfl (^Tobfiebäiibe

fftr feine C&cmahlin aufführen lieg. <5r hatte für alle 9t<

d)ite(ten be« Orient« eine Goneuttcn; au«gefdjrirben, unb bem
Diane be« ,Hi Tfobotnmeb würbe ber frei« tuerfannt. Xtt
3ku begann im Oabte 1630 unb 1647 war ba« Wanje
eoQenbet. Siebenjebn 3abre lang ftnb etwa 20,000 Ar-
beiter unabläffig an bem 2Berfe befd)dftigt gewefen. 2J?on

oerwanbie bei bemfelben 140,000 2i>agenlabungen rotben

Sonbftein« unb Marmor« au« ftabfd)putana, unb jebe 'Vi p

ein) be« ÜKogulreid|e« fanbte jur fluMdimürfung (ftvelfteine.

Tie fifte btrfelben ift nod) [c^t Dovbanbcn; ber 3a«pi« (am

au« bem $enb{d|ab, .Qarneol au« ^rc-atfd), XUrti« au« Ii<

bet, flgat au« fernen, Vapi« (ojuli au« (5et)ton, Si et allen

au« Arabien, (Granaten au« ^anbeKanb, Xiamanten au«

fnn.it $ergrrnfla(l au« Walna, Cnw «u« $erfien, l5:nl-

cebou au« Äleinaften, Sapbtr au« CEolombo in (iculon,

Konglomerate au« Xfdieffalmit, (Mmaliot unb Spitt

Ter Xabfd) erhebt fiel) etwa eine halbe Stunbe &leg0

fUblid) oon ber Stobt am bluffe bi« )it 270 Jitg \iohe

Uber bemfelben, innerhalb eine« mit einer Trauer um^ogenen

C^rten« ; er ift oon blenbenber üi'eifje unb madft einen Uber«

tafd)enben tfinbrud, ubernatlirlid) möchte man fagen. Xa«
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eigentliche 3)caufolcum ft c tj t im ÜKittctpunftc einer (Erhöhung

ton tollem Sanbftcin unb bilbet ein unregelmäßige« Stdjtecf.

Der ganje Xabfd) ift Don nnten b\9 oben an« weißem i)!ar»

mor gebaut unb mit SJtofaifen inenrftirt. liefe befielen

au« langen Streifen Don 3nfd)riften, Hrabeflfen :c. unb finb

mit folgern Wcfdjmarf unb fo getan ig mihrilt, baß ff bei

iljw 2Renge ba«@ebäube niä)t etwa überleben ober brfldcn,

fonbent in anmuthigfter SBcifc jieren. Sifdwf $eber bat

ganj richtig gefagt: Der Dabfd) ift Don Ditanen gebaut

unb Don Otolcatbeitcrn au«gcjd)müdt wort tu. da, fügt

Nouffelet lunju, er ift ein Suunber, Uber ba« man um fo

m:!;i flaunt, je öfter man efl letjt. Unb wäre in 3nbitn

für einen Saumeifttr ob« ftUnfiler weiter nickte ju jehm,

al« biefe« SNonumtnt, fo märe bie ©tfdjauung btffelben

allein reich>r 8of|n für eine weite Steife.

DerDabjd) hat gelitten. DieDfdjat« raubten benSdjatj

nnb bie filbernen ItjUren , bie Watjaratten fratjten an ben

2»ofaifcn, ein europäifd)er öarbar, Öouoernenr
Porb ©entind, machte ben ©orfdjlag, ib,n — auf

ben Abbrud) ju Derfaufen, um au« ben (Steinen einige

ISfunb Sterling ober Rupien ju Iflfen. Tie je Infamie hoben

fid) bie liiiglänbcc erfnart; in prei«mürbiger SÖBetfe hoben

fie aßt Sd)äben au«gebeffert , 'JlUc« gereinigt unb ber tjerr>

lief)« ©arten wirb fo gut gehalten, ba| Schab, Dfdjehan feine

rjreubc baran haben tonnte.

•

Da« „Snbifdje Neid)" enthält nad) ber neueften 3äb>

ding nid)! weniger al« 241,287,000 Stelen. Davon finb

186,037,000 ben (Snglänbem unmittelbar unterworfen,

märjrtnb 55,250,000 Don nid)t weniger al« 153 ein!;ci

mi jenen Sürßen regiert werben, meldte mittelbar Don ber

britifchen Regierung abhängig finb unb fogenannte Sdiurj.-

ftaaten hüben. Die Obergewalt ifl in ben £>änben befl ©icc

fönig«, beffen Nefibenj Golentta ift; er fiet>t ba al« ©er»

trtter ber Äaiferin oon Labien, ber Äonigin Don@roß«

britannien, unb hat eine gewaltige OTachtfülk. (gegenüber

einer fo großen Hnjabl morgen! ä'nbifdjer Surften, £inbu«

fowobl wie U?ob,ammebaner, wirb eine feine unb flug beredj«

nenbe ^olitif erforbert. Die Cnglänber finb Sremblinge

im Ponte, al« Eroberer gefommen, befennen fid) ju einer

abenblänbifdjcn Religion, haben burd) SIBaffengemalt bie

Nabfchaä unb Sultane jur Unterwerfung gezwungen, erbeben

Steuern, controliren burd) ihre Nefibenten an ben Dcrfdjic»

brnen Höfen alle wichtigen Angelegenheiten unb geben bie

l5ntfdjtibung ab. Da« Ibut bem Stolpe ber einft mächtigen

Surften wetje nnb Diele berfelben tragen ihre Ueffeln mit

SÜiberwillen , roa'hrenb anbere fid) mehr ober weniger auf«

richtig mit ben obmaltenben ©erhältnifftn au«geföbnt baten.

«de entfalten je nad) ben Rütteln, über meldje fie »er.

fügen tonnen, fo Diel ©rad)t nnb Uomp al« irgenb möglid);

ob'ne biefe ifl ein inbifdjer Hofhält nid)» ju benten. find)

ber Vertreter ber Äaiferin mufj, um nad) (Gebühr ju impo«

niren unb nid)t hinter ben (Eingeborenen jurürfjuftebcn, mit

(Klan) auftreten. <5« liegt im 3ntcrcffe feiner Stellung

unb feiner °J3olitif, bei angemeffenen (Gelegenheiten eine An«

ja 1)1 Don durften um fid) ju Derfammeln unb fie in einem

grofjtn Derbar )u empfangen, ber allemal al« eine wid)tige

Haupt« unb Staat«action ju betrad)tcn ift, weil efl bei ber«

felben allen 3nbern flar inr Änfa>auung gebracht wirb, bafj

bie Äaiferin, weldjc in Ponbon thront, bödjftc (Mieterin

Ober fie «Oe fei.

3m Dorigen Hcvbft madjte ber gegenwärtige ©icelbnig,

Porb Nottbbroof, eine Nunbreife im Norben bi« ju btr ge«

beiblid) emporblllbenben {lafmftabt £arrotfd)i, welebe nörb«

lid) com 3nbu*belta liegt. 3m ^ODcmber 1872 empfing

|
er in Sombab eine grofje ünjab,! oon fjUrfltn, bie fid)

bort ju feiner i'egrüfiung eingefunben Rotten. Da waren

(Gortefponbenj ber „Dirne« iffatl* au« Söomban Dom 22.

•Jeatembcr) ber 3Rabarabfd)a ©cinbialj oon ©woJior, bie

9tabfd(a« oon 9iewab, Äolapur, Draoancore, SJabfdjpipla,

Drangbra, tßarria unb Punawarra, bie 8egam (Äönigin)

Don 33 titi pal, bie 5).'awab« ton Dfdjanbfdjita , Dfdjunagar

unb IBalfinore; ber Uiao Don ftatfd); ber Dfd)am »on

Dcoanagger; ber Dfjatur Sabib oon Öljoonagger ; bie

Häuptlinge Don Samli, Xfehamfanbi unb *^f}alt(us , nnb

aufjerbem Diele Heinere Häuptlinge unb Potentaten au« St at=

tiwar unb bem fttblidjen Waharattenlanbe. SSir haben her

biefe Xitel unb Diele Wanten, welche unfertn ?efern neu fein

werben, angeführt, um ju jeigen, wie bunt bie 9teibe ber

inbifdjen Surften if). Dte &egam Don iöhopal würbe mit

bem 3nbifdjen (Stern, einem Don Äaiferin »ictoria geflif«

teten Ctben, betorirt. ©ie ift eine an^grjttdinett grau, bie

würbige iKepräfcntantin einer erlauchten 9ieil)e weiblidjer

Hen-jd)cr, weld)e in einem ber widjtigften Staaten Sentral«

inbirn« urnftchtig unb wohtwoOenb regiert unb ber engtifdien

Ktgierung unter allen Umftänben a«ihänglid)feit unb Irene

bewahrt haben.

31m 20. Jiotember hielt ber Süicefünig einen grofjenDer«

bar ab, um bie gilrftcn ber $räftbentfdjaft Combat) ju be«

grUgen. Unter bcnftlben bemertte man ben ftabftfp Don

itolapur, einen aufgewrdten Knaben Don etwa elf 3ahren,

ber in geraber Pinie abftammt ton Siwabfqi, bem @rünber

be« einft fo mächtigen SNaharattenreid)e«. Der Sater biefe«

ftabfdja ftarb Dor einigen 3at)ren in teitj.

Sold) ein Derbar macht, wie fdwn gefagt, ben 3nbcni

bie 5Dcad)t ier Äaiferin ton 3nbicn anfd)aulid). @rofjartig

unb ungemein pomphaft war ber, welchen im 3abre 1866
ber SicetBnig Sir 3ohn Lawrence in ttgra hielt, in ber

Stabt, wo Sllbüi ber @rofje unb Schal) Dfctichan gethront

halten, unb al« beren Nachfolger nun biefer Wann au« bem

fernen Abenblonbe baftanb.

Seit bem grogen Änfftanbe ber Sipohi« 1857, welcher

bie $errfd)aft ber (fnglänber in 3nbien bem Abgrunbe nahe

brachte, war eine ruhige 3*'t »erfloffen unb feine Oefahr ju

beforgen. Der Übertreter ber ffaiferin t)atte nid)t weniger

al« 26 Souoeräne unb eine große Ünjahl ton $afaQen«

fürften eingelabcn, bamit fie, altem S(aud)C gemäfj, Dor bem

Nachfolger ber Dfd)atraoarta« unb ber pabifeb/ih« fid) Der«

neigten. ÄUt waren erfdjienen, nur ber Nana ton Ubebpur

blieb au«. Seine Vorfahren hotten aud) ben @ro|mogulen

ju Delhi feine 6t)re erwiefen unb feine Äu«jeid)nungen ton

benfelben angenommen
;

et, ber l^ann ber Sonne, ber feinen

Stammbaum jwei 3obrtaufenbe hinauf oerfolgen fann, woüte

fid) aud) bem Abrnblänber nid)t beugen. Da er nidjt er«

fd)icn, um fid) im Derbar ben Stern Don 3nbien umhängen

ju laffen, fo würbe ihm ber Ciben jugefdjirft. Der Nona
wollte nicht neben einem i'iufclmann unb einem 3)iahatatten

ju benirttften eine« (Sutopäer« fi^cn; aud) bat er ben Ctben
jutUdgefd)idt.

ilgro hat nad) allen Seiten hin bequeme ©erbinbungen.

(T0 liegt im (Zentrum jwifd)rn ben Staaten ber Nabfd)puttn,

ben Pänbern ber Djcfjat*? , Siflj« unb 3>Jahorotien , bem

©anbeltanb unb HutU-, auf ber ©ahn gelangt man in brei

lagen nad) (falcutta unb in wenigen Stunbcn nad) Delhi.

Der $icrtonig war in blirgerliebcr Aleibung unb trug eine»

giljhut, al« er feinen «5injug hielt, aber oon einem gltim

jenben Stab umgeben. Um 13. NoDember, SWorgm«, tint

Stunbt nad) Sonnenaufgang, lieft er burd) eint Hborbmtng
bit sIRaharabfd)o« Don Wwalior, Dfditnpur unb Dfd)ubpur

brgtUficn, eben fo bie ©egam Don ©bopal. Nur bieje Dier

I

Souneräne hatten ba« Ned)t auf tint (old)t Au«jtid)nung.
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Um jeljn lltjr tjictt er ein große« ?et>er, bei welkem aud)

ber oft erroätjntt iRcifente Siouffelet ytgegrn mar. S?on

ein Ufjr an machten bie dürften ifjm öefudjc; biefe nahmen

aud) nod) ben folgenben lag in Snfprud), unb matten in

ben nädjften Sogen Dom »icefimig erroiebert werben. Un«

abläffig jogen in biefet ganjenjjeit pomphafte Aufjüge burdj

bie Strogen Don Sgra, wo au« aflen Zueilen 3nbien« un»

gejäblte Xaufenbe jujammengeftrttntt roaren. Za« Älima

bet DcorbroeftproDinjen ifl int Spätherbft gemäßigt, aber

burd) bie 'äntjäufung einer fo gemaltigen Mcnjdjettmenge

entftanben Seud)en, unb fctjon in ben erflen Zagen be« Zer«

bar brad) bie (irjolrra au«. 3nbe§ man ifl b,tcr batan ge»

rob'hnt, fid) um foldje (Gefahren nid)t fiel ya befümmern unb

nahm wtiteT feine 9cpti| Don ber öpibemie ; man mar nur

mit bem Zerbar befd)äftigt unb fudjte Vergnügen. Zer
UNarjaraolma wcinoiatj , jnoien« macMigttrr i\itt|t, Deran-

flaltete ein grojjcfl fteft im Xabfd) ; ba« «rabgebäube mar

ein ©ergnttgunglort gemorben. <S« flimmerte unb funlelte

im Strafjlenglanje oon taufenb ©iranbolen, ber Ejcll beleud)*

tete ©arten mit ben Springbrunnen unb ben Jeuergarben

gemährte einen feenhaften 9lnblief, aufl bem ©ebüfd) bevaui!

erlBntc bieMuflt mehr al« eine« Crd)efler8. 3n ben Saum*
gängen roanbelten dürften in ihrer reid) mit diamanten

unb übelfteinen gefd)mücften ma(erifd)en Äletbiing, neben

ihnen Diplomaten, ©ouoeraeure, Offijiere, ßbefleute au«

9cabfd)putana , $ofbamen ic 3n Cruropo bat man gar

feine Sorfleflung ton foldjrr bunten, inbifd)-orientalifa)en

^ßrad)t.

Za« ,veft mar Übrigens ein oortrefflid) ausgebauter unb

roohl aufgeführter Staatiftrcid). hieben unb burd) einan«

ber bemegten fid) im ©arten be« Zobfd) grofjmäd)tige, flotte,

auf einanber eiferflldjtige gürften gemeinfdjaftlid) mit ge»

roöb,nlidjen Stcrblidjen in ganj jwanglofer Söeife, unb Hdefl

ging gut, fo neu bie £ad)e aud) mar. »am Singh Don

Zfdjeqpur oemeigte ftd) ganj tjllbfd) oor europäifd)en Zu«
men unb ®d)eoban Singh mar entjüeft über bie abenblän»

biftfjen Sd)8uen. Um jeh,n Uhr mürbe ber ganje Xabfd)

mit e(efttifd)em i'idjte beleuchtet; nadlet rourbe in ben Per«

fdjiebenen großen Säten gefpeift ; bie 3nber, wddje fid) ihrer

5Keligion»»orfd)riften roegen »on berZafel fern hielten, faben

ftei)cnb ju. Zantt Seuermcrt an ber Dfcbamna, unb Don

ber 4)rttdc abmärt« fdnoammen auf bem §luffe Xaufenbe

mit Waphlha gefüllter ©efäge, fo ba§ ei ben «ujdjein hatte,

al« bewegten fid) Mafien glühenber üaea auf bem SBJoffer.

Um SÖttMernadjt gaben bie engtifdjeu Mufilbanben gemein«

fdjaftlid) ein grofee« öpneert.

Slm 16. 9?ooember tfitU ber Sicefiinig $eerfd)au über

etwa 20,000 Mann ; am folgenben läge mar Sertheilung

be« Crbcn« im £t:u be« In bar, melttge« etma 3000 fet-

fonen fafftn fann. Unfere 3Duftration (•£. 101) oeranfd)au-

(id)t bie malcrifdje 2 et ne. ^amrence trug ba« grogc Sanb be«

Stern« »on 3nbien; bie Geremonie ber 3n»efiitur mar Ubri>

gen« fetjr cinfad). X*r 'e(u«erroäh(te ftedt fid) Dar ben

Xhron be« @ro§meifler« ; ber «rief ber Königin roirb ihm

oorgelefen, ber Ü3icef6nig umarmt ihn, hängt ihm ba« 2tanb

um unb erflärt ihn jum bitter be« Drbrn«. hinterher

mirb eine «nrebe gehalten, in me(d)er man ihn bafßc belobt,

caj er treu unb aiUjänglid) fid) bemiefen habe.

Huf eine fpecieüe ©efd)reibung ber fteftlidjfeiten ,
roeldje

in ben nädjften Zagen folgten , rooOen mir nid)t roeitet ein»

gehen.

55ic rof^e SBcjtebetang bcö ^orbmcflcng in ben SBercintgtcn (Staaten.

Der ^ubtang ber Cinwanberer nad) ben norbmtfilid)en

Staaten ber grojjcn Union ift 1872 „gerabeju lolofial"

gemefen, unb man nimmt an, ba§ er aud) in ben nächfl-

folgenben oatirrn nod) weit flärfer fein werbe. 9iad)bcm

bie flnfirMev fd)on feit einiger 3eit bi« in bie Cuedenregion

be« Miffiffippi oorgebrungen Hub, füllt ftd) nun bie S&alb'

unb ^rairieregion nad) SBeften hin mit weifjen MenfdVn
unb aud) bort roirb ben 3ubianerftämmen ;u ©rabe geläutet.

Xer ehemalige «Ite ©eflen, roeldjer bie Staaten Ehio,

Snbiana, 3flinoi« unb ba« heutige SBefroirginien in ftd)

begriff, roitb heute längfl jumCften gered)net. Xen9teuen
SBefien bilben -ftanfa«, ^cebraeta unb totota

;
bcrfelbe um>

fa§t 14,570 Cuabratmeilen unb läljlte 1870 erfl 502,000

Sinmohner, mährenb ber vJcorbwrf)en, b. h- bie Staaten

Mid)tgan, 9Bi«confin, 3oma unb Minnefota, ;ufammen

mit 11,574 Öemertmeilen fd)on 3,808,000 Äöpfe jählten.

Xie Ziffer ift h«ite auf minbeflen« 4 aKittionen Seeletc

anjnnrhmen.

Star etma nierjig Sohren mar biefer ^orbmefteu eine

nod) menig erforfdjtc unb nur on einjelnen fünften befie.

belle öegenb. Minnefota, ba« h«utc oon mehr al« einer

halben Million Menfdjen bewohnt roirb, hotte 1849 nod)

feine 5000; Midjigan holte 1830 erft31,639 unb 1870

fd)on 1,184,000; Si«confin rourbe bi« 1830 nur

pon ^eljiägern burd)flreift ; bie ^otjl ber ^Inftebler fledte

fid) 1840 auf erfl 30,945 Seelen, aber im Verlaufe be«

nädifien 3ahrjehnt« rotid)« fie um 880 ^rocent an, auf

I 305,400 Kopfe, im folgenben 3ahqehnt auf 775,837
Seelen; 1K70 mar biefec Staat oon 1,054,670 3Renfd)eit

bewohnt. 3oroa, biefe« Mefopotamien jroifdjeu TOifftffippi

nnb «Wiffouri, ha«t 1«40 erfl 43,000 Söeroohner, 1870
I fd)on 1,195,000!

Ter ^etuffdgroung biefer Staaten erflärt fid) Ieid)t. Sie

haben ungemein fruchtbaren $tabrn unb bilben jejt bie er«

giebigfte ^eijenregion auf (£rben. 3hre l'age ift günftig,

fie werben oon einer grofjen «njahl jumeift fdjiffbater ftlüftt

bttrd)jogen, hoben oermittelfl berfelben noffe gahrbohnen fo«

roohl nad) Süben hin ;um mericanifdjen ®olf, roie gen

Oflen Uber bie großen Seen jum St. Voren», affo luat

teltlantifd)en Oceon. Ten %)ettehr«bahnen hoben fie große

Sorgfalt jugeroanbt, fie hoben danäle gegraben, bie (eich-

ten Steden in ben Slufjläufen Dcrticft unb mit großartiger

Energie ein (Sifenbahnne^ IjctgcfteUi, con roeld)eut ba«

ganje (Gebiet, ba« einen grügern i>läd|enrauni einnimmt al«

ba« beutfdje 9teid), nad) aden 9tid)tungen hin burd)jogen

roirb. Daffelbe hatte in ber Mitte be« 3al)re« 1872 eine

i'änge oon 9591 Mile«!

'Jiuti arbeitet man raftlo« unb mit entfdjiebenem Madj-

binde baran, bie S dienen einerfeit« in Minncfota nad)

Horben hin, bem Sieb SKioer entlang bi« nad) ^embina,
unter 49" 9?., alfo bi« an bie@ren;e ber bereinigten Staa-

ten, roeiter ;u führen, unb oon bort auf ba« britifdV (Gebiet

Don Manitoba, beffen ^pauptort (vcvt @arrh ift, 5" bauen.

Xiefe ?)ahn jnm fflinipegfee ift in Angriff genommen
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Worten unb balb wirb bit bfeife bet 8oamottw auf jenem

alten 3agbgruube ber Cbfd)ibwa« ihre fajriDtnben Xönt
böten loffen.

©enSBeften hm rürft bieWorbpacificbahi: rafdj Mr.

Sie unb am b'igetfunbe im Territorium Wafhington au«.

mQnben nnb Ijat bei grogen (Sentvolpacificbatjn gegenüber

manage borjüge. SBir haben in unferer 3filfd}tift häufig

biefer 9?orbbah" erwähnt unb nadigewiefen , um wie nie! fle

jcitrceilig Borget Mt mar. $eute liegt ein bctid)t Bor un«,

weldjer bie $erb,ättntffe ber SRorbwefttegton fdjilbert; ber»

ftlbt bejieljt jtt auf Snbe Dctobert unb mir wollen ben

mefentlidjen 3nbolt miltb/tlen.

öon ©t baul, bet $anprfiabt Bon Winnefota, läuft

bie St..baul. unb baeifiebahn nad) Worbweften l)in bi«

»redenbribge; bort f»etfa>ettrt fle ben föeb «wer. 3n
ffiutopa mürbe man nidjt baran benfen, gleidj ein halbe«

Dufcenb bahnen meit in eint menfdjenleere SiniSbe t)inein ju

bauen, aber im SWorbweften unb im heften ber bereinigten

Staaten gilt hr 2 an, bag bie (Sifenbabnen f rillet ba

fein milffen al« bie llnfiebelungen. 9?id)t weniger

al« brei grofje i'inira Werten gen Worbweften bi« an ben

llolumbia.
^

Die eine, Bon «St. baul bi« btedenbribge am SReb

SRiBer, ift Uber 200 Witt« lang. — Die jmeite gebt Bon

Dulutb am ucfitid)en Snbe be« Superiorfee« burd) Win.
nefota unb in ba« Xettttotüim Dafoto bi« jnm 3ame«
8ti»er, etwa 300 Wile«, nnb fle ift im Späthetbfle auf

auf einer »eitern, ben Wiffouti erteid)enben Strerfe bem
betriebe übergeben morben. — Die brilte t'inie läuft jmi«

fdpn jenen beiben unb ift bi* St. dlonb Boflenbet. iludj

bie Vinie, welche Bon St. baul in geraber 9cortttd)tung

nad) Dulutb gebt, 120 Wile«, ift im betrieb; — eine an«

bere, in nöiblicber 9fid)tung Bon St. (Jloub nad) bembina

(aufenb, ift gleichfalls im .vSftbfl fertig geworben. 9nf biefer

bahn, mie auf bet ©ttede jwifdjen bem 3ame« SRiBer unb

bem Wiffouti mürben im September unb Cctober täglid)

mefrr al« 2 Wile« Sd)ienen gelegt. Die bembinababn

wirb, mie fdjon weiter oben gefagt »utbe, im Oabre 1873
bi* Hott ©eorg weiter geführt, unb bantit wirb bann aud)

bie febt ftudjtbare Legion am Sa«l atfd)eroan eröffnet,

auf einer fängt Bon 300 beutfdjcn Weilen unb 50 Wei«

len breite. Diefelbe war bi« Bor wenigen 3abren im

befifce bet $ubfon«bai«Gompagnie, »cld)e bort leine In
fubeluugen grftatten wollte, w« lag in ihrem 3nterrffe.

in ihrem beilegt mit ben 3nbianern ganj unbehelligt ;u

bleiben. 3rne Legionen würben al« unwirlhüd) unb un>

frudgtbat gefdjilbert, für Hderbau ungeeignet, eine paffenbe

$eimotb lebiglid» für beriete unb iKathhäutc. "Jiun bat

ftd) jebod) betau«gefletlt, bag bort eine Öladjt Bon ntinbe>

ften« 20,000 ©eBiertntiltfl gani. ausgerechnete« SBeijenlanb

enthält, bembina ift jeQt nur nod) 24 ^eitftunben con

St. banl entfernt, unb biefe« legiere bat SJafftroetbinbung

auf bem Wiffifjtppi, an weldiem e« liegt, bi« di'euorlean«.

Dnlutt) liegt ihm nod) näher unb Bon h«»' ift birrete

S$af{erBerbinbung mit (Sutopa für Sd)iffe Bon 500
Tonnen Xragfäbigfeti auf ben Seen unb bem St. ?orenj.

Die Regierung ber Canabion Dominion lägt gegen»

wärtig ba« fogenannte Sa ,5fatfd)ewantb,al näb/r erforfdjen

unb Ibeilweife Bttmeffen; ba« leitete gefd)iet)t in ber Mann-
ten Seife, weld)e fid) in ben beteinigten Staaten al« jwe<f<

mägig bewährt bat.

Die 9cotbpacifiebat)n b,atgtoge l'anbfehenfunqen oom
Ü^afhingtcnet (longteg erhalten. Der ihr jugebidigte @runb
unb boben teid|t ju jebet Seite bet baf)n 20 3Aile« lanb<

einwärt« unb jmat in „altetnitenben Settionen", fo bag

bie SWegierung ftd) allemal eine jwifdjenliegenbe Section felbet

ootbeb,alten hat. 3n biefen ttbb^t fte bann ben gewöhn.

lid)en btei« bei fogenannten Gongteglänbeteien
,

weldjet

Vft DoDat beträgt, auf 2 1

/, Dollar. Sie nimmt an, bag

bet Scre motjl ba« Doppelte für ben gnfUöler mertQ fei,

weil betfelbe fofort bie bab,n benu(en (ann.

3ebet einjelne Slnfiebler bringt feinetfett« bet bahn
einen bteifadjen "Jiutien. Ctfien« ift et ein (Son|nment,

benn bei weitem ba« Weifte, ma« et btaurfjt unb gebraurfjt,

erhalt et Bermittelfl bet bahn, weldjer et fomit f$tad)ten

juführt. 3 lDC,t <
'nö 'ft et aud) ^tobucent, benn ein groger

Sbeit feine« Ernteerträge« geht auf ber bab.n nad) Often

refpectiBe Süben. Dritten« wirb burch bie bloge Dbat<

fadje, bag iRiebetlaffungtn bet bab,n entlang entfielen, bet

SBtrth bet Compagnielänbereien gefteigert, benn jeher Mn.

fiebler fudjt ftd) in bet 92äbt anbetet einen geeigneten $la(

au«. SRan bat ba« Sqfiem, gtoge Vanbfd)enfungen tu »er

geben, fetjarf gefabelt ; ti wirb inbeffen bagegen geltenb ge»

mad)t, bag biefe ?änbeteien ganj werthlo« bleiben mügten,

faQ« fte nicht bind) ben bau Bon Sdjienenwegen nu^bat

gemacht würben. Die bahn beftttbert ben armen (^inwan«

beter ju bem örunb unb ©oben, wo er füt wenige DoOat«
ben ilrfet erwerben unb obenbtein ben Aaufptei« in Ütaten

abzahlen fann, unb ba« leitete witb einem fleigigen Wanne
ntemal« fdjwet fallen, beimittelfl biefe« Softem« gelangt

ba« $olj au« bem ffialbe, in uelcbyem e« fonft werthlo«

blieb, in bie (xmmlofen ^taittegegenben , wo groget

bebarf berrfdjt betmittelft bet bahn ift bit berbinbung

nad) klugen leid)t; ohne biefe tonnte bet Hnfteblet jwat

bieb unb ©etteibe in Wenge haben, aber wo wättn bie

Sommunicatünen mit ben Wätften?

Der bau bet bahn geht Bielfad) fefjt teidjt Bon ftatten,

namentlid) in ben fyaitten, wo bie t'init mandjmal auf

Streden Bon 50 Wile« fdjnutgetabe läuft auf goirj flad)em

boben, fo bag man ohne Weitete« bie SdpeDen legen (ann.

Diefe werten auf ben bereit« fertigen Steeden au« ben

2Balbetn herbeigefibafft unb foften nut wenig; bie Sd)ienen

(ommen au« ^ennfqlnanien unb bie $ierftellung einer bahn-
mite Btrurfadit im Durd)fd)nitt eine Hu«gabe Bon 20,000
Dollar«. Die 9rort>1tacificbat)n fbnnte Biel hilliger hft '

gefteUt werben, wenn bie (Eompagnie leine ^ugeftänbnifle

an bie herrftb/nbe battei ber Sd)uO;äOnet im (Songteffe

hätte machen mDffen; ohne fo(d)e würbe fit bit Fanbfdjen'

langen nid)t ethaltctt haben. Sie Berpflidjtete fidj, aQen

(Sifenbebarf nut au« inlänbifdjen SBetfftättcn unb gabtiten

ju bqiehen.

«un fhitmen bie Wenfd)en immet weitet nad) Seften.

Sie „ftatten" immet neue Stäbtt, in jtbtt b3od)t minbt

ften« eine!

Die etften 50 obet 60 Wile« bet St.<baul« nnb ba«

eiftebahn (welche an ben $auptfttang bet 9totb>bacificbahn

anfdjlicgt) gehen burd) bid)ten SBalb, ber Borttefflidje« (ol)

liefert unb guten boben hat. 3n fold)edi Wölbe wählt fid)

ber ilnftebler gern eine $eimf)ätte bou 80 rlcre«, benn er

hat ba« .petj )um bau feiner Wohnung unb feiner Ställe

umfonfi lue panb unb fann fein gelb einjäunen; er hat

brennhol}; bit tldttfrumt ift ou«giebiger unb hält länger

oor al« jene auf ber brairie. Die Sintermonate benu^t

er, um eifenbahnfd)Wellen, Stabhol» unb brennholj hetju-

}iiüeQcn, unb bafüt ift immet Wadifrage. Vu« bem fSx\M

lauft etOdffen nnb lanbwirthfdjaftlidje Wafdfinen. Sludjauf

ber beairie ift ber boben tief unb frudjtbar, aber ber 8n>

fiebler hat c« bort nid)t fo gut ; er mug ade« $oI] taufen,

aud) ba« brennhol). Um beften finb foldje ©runbflüde,

bie jugleid) brairie' unb b3albtanb haben , unb fte finb fei«

neiwrg« feiten. Ser mit einem (Japitol non etwa 2500
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Xoflat« auf ber Wairir auffingt, fann <o bort balb Bor«

luutv bringen; wer wenig imi, Unit am bcften, ftd) feine

ijarnt im Salbt l)ttjuüd):<tt.

Tie Gotnpagnie forgl gut für bie Hntöuimlingr. Sie

[jat ber Sarjnftredc entlang geräumige Sofjnungen gebaut,

in meieren ber öinwanbetcr mit feiner Familie fo langt

3eit Cbbad) ftnbet, bie er fid) eine Stonbftredc au«ge»ät)lt

hat. Sobalb bie St.'Wuil« unb Paeiftcbabn bie Salbregion

aetlaffen hat, gcljt fie übet eine ganj ebene Wairic. 'ilud)

bott finb bereit« Stieberlaifungen , unb ber «ere giebt im

Xurchidtnitt 25 ^ufcrjel Seilen, ber mit einem Xollar bc»

jatjlt wirb. Xae ift ber Sommerweizen
,
ber Sinterwtijen I

giebt einen ftärfern Ernteertrag. <Dtaie, @erfte, Joggen,
i

Kartoffeln unb iNttben gebeten BOrtrefflid), unb Bon XUnger

ifi babei (eine SRebe. 3n 3oroa liegt eine Wairiefatm, }u

nutdicr etwa 40,000 Sterte gehören; babon waren 1872
nidjt weniger a!« 13,000 lere« mit Seijen befteflt.

binnen fünf Oahvcit wirb eine ununterbrochene Äette

oon SJnfiebelungen Don SQtinnefota nad) Seften hin bie an

bie {yelfengcbirge , nad) Dtorben bin bie an ben Sinipegfet

unb über benfetben tjinaue an ben Soefatfd)tttan reiben.

3n biefer Legion, beten Klima ben Qinwauberrrn aue 9totb>

unb SKilteleuropa jufagt, werben im 3ab,re 1880 jeimmal

huitbcrttaufenb Wenfdjen eine ihnen jufagenbe £>cimatb ge»

funben haben , unb fie werben aXiflionen oon ©Ueffeln Öe--

treibe in ben Serteljr liefern.

SOie $ferbe in ben ruffifdjen «Steppen.

San 9t. SBofjntt in Stoöupöhnen.

£>cifje Sinbt umer grofjer Xageef)ihe oerbomn bad

®rae in ben ruffifdpn Steppen. Ge ift v>od)fommer.

jjtrflreut, unter bem Sdjiuje Heiner Slbbänge, liegen ein«

jelne Säume unb (Sebüfdje. $itr unb ba werben fd)marje

Streifen bemertbar, bie, nähet fommenb, grofje gerben wil>

ber ^Jferbe jeigen. 6in Xrupp biefer Steppenbewohner, ge.

orbnet wie eine fteiterabtbtilung , fauft, Bon einem feurigen

$cngfte geführt, oorüber. WWid) fleht er wie gebannt,

bie Müftern bem Sinbe tntgegenftredenb. '.'«od? lautlofer

StiUe erfdjaQt ein roilbee Wienern, tafd) bilbet fid) ein

ftreie, unb mit ben Hugen jwifd)en ben Seinen butttjbltdenb,

ermatten fte bie betanfebleichenben Sölfe, welche bie gerben

nur in grofjer Ueberjaht angreifen. Vergebene fliehen fie

auf ben Würfen bet i^jetbt ju gelangen, oon ben £>ufen jot-

fdjmcttert wäljen ftd) bie Angreifer btulenb am Sobtn.

y.-iti einmal , com peinigenben junger getrieben, fprin«

gen fie Bor. Xae Sichern ba geSngft igtenWerbe übertönt

oen 4.ooe?|cnrei ori wetrorfenen. -*jtt wiroctncc ^taup

läfjt ben Äampf um fo wilber etfd>einen. Xottn wirb e«

füll unb bie Soife ftnb oerfdjmunben. Snweilcn gelingt ti

irjnen, ben Rretc ber Werbe ju fprengen, ti beginnt bann ein

futjee, Betjweifelnbce Stingen. Xer i'eitbcngfl ftürjt ftd) >u>

etft in rafl 9hibcl ber ffiölfe, wo er oon i^nen, weil er bie

$erbe nie berläfst, jerriffen wirb. 9iur wenigen "^ferben

gelingt e« ju entfliegen, fie fdjliejjen fid) einet anbetn

{Ktbe an.

Gebe $etbe füh,rt ein ?eitb,engp. Oft et alt unb fdjwad)

gewotben, fo nimmt ein anbetet, ber i^n befiegt b,at, feinen

tSlafc ein.

Xie i^ferbe ftnb allgemeine« Crigentbum bet Sauent, bie

in ben Steppen auf ihren (9ef)öften wofmen. £ft reift man
jeijn Steilen, bie man ein foldjee erreicht, .^inter beut

$aufe liegt ein ,Warten" ober beffer ein groger einge)änn>

ter Staunt, auf bem etwa 500 ^ferbe weiben, bie ber Sauer
gtöfjtentb.eiie felbft gefangen unb gejärjmt bat.

Sie ftnb fämmtlid) gro| unb ftarf grwadjfen, betommen

nur ©ras ju freffen unb fd)lafen unter freiem Gimmel.

Xann unb mann finben fid) rufftfdje $änblet, mtiftentb,eile

3uben, auf bem ©eb,öft ein; bet Sauer fütjrt fte in ben

Werben , unb nad)bem man Über ben Ureie einig geworben

ifi, werben je jefjn bie »Wölf an einen Sagen ber fdjlcdjte»

ften «rt gebunben unb fo £unberte oon ©erft tranepoitirt.

Sowob,! Vuibc wie iDtenfdjen haben auf fotdjeu Steifen Se*

fdjroerben aOer flu ju Uberwinben. Xalfin gehören, fo langt

man in ben Steppen ift, bie nädttlid)en UcberfäQe bet Sölfe.

Cr't gelingt e« ihnen, mehrere ^ferbt com h'nterflen Sagen
tu ietRi|en unb mit ihrer Scute >u entfliehen. (Gelangt

ber 3U8 «f* m f»ne ®egenb , in welcher ©etreibe gebaut

wirb, bann erhalten bie Uferbe täglid) Jpafer. Sie werben

baburd) balb wieber ftäftig unb cod.

Xagegen giebt man ihnen fein Saffer. SDtan fagt:

„Saffet wittt jerftörenb auf bie firaft ber Steppenpferbe

;

fie werben in f Urteilet 3 c't auffaOenb fdjwadj unb niaget;

feht feiten unb nut langfam finb fte an Saffer }u gewüh»

nen.*
1

Xeehalb tommen eigentliche Steppenpferbe wob,l nie

nadj Xcutfd)lanb; bie, weldje über bie rufftfdje Örenje ge-

langen, finb polnifdje auf (Gütern gqogene i'ferbe.

IVan wirb fragen, warum, felbft wenn bie $fetbe in

atufjlanb bleiben, bet Itanepott nid)t butd) bie öifenbahn

gefdiiehtV Bwat fü^rt biefelbe 20 bie 50 ÜHcilen bon ben

Steppen entfernt in bae innere 9tu§(anb rjinein. Xod) wirb

ber Xraneport erflene burd) bie hohen 3rad)tpreife unb >wti>

tene baburd) treuer , bafj in einem vfifcnbaljnwageu nur

fed)« ^fetbe fortgefd)afft werben Iönnen. X>er iut [« würbe

bann um ba& Xoppelte ben jehigen Ubcrfteigen.

Ser bie Steppenpferbe braugen auf ben CMe^öften ber

Sauern gefe^en hat, ertenut fowohl i'ferbe wie Sauern leid)t

auf ben
v
J)tärften bee innetn Stuglanbe wirber. .^ier fle-

hen fie in langen Steilen georbnet Mr bem Sauer, ber

auf feinem Sagen liegt unb Xabad raud)t.

iSt Bettauft nur 50 bie 300 ^ferbe auf einmal, ba er,

bee weiten unb fdjwierigen Xraneportee wegen, nur büdjft

feiten tum iDtartte tommen tann. Xafj er hier beffer al<

auf feinem (M<b«fte bejaht wirb, ift felbftoerftänblid). Xfld)

fetjen wir, an wen er bie Werbe Bei tarnt.

Qin Heiner, fd)mugiger, mit jettiffenen Äleibern bebedter

3ube tritt an itin heran, befiehl f«h flüchtig bie Werbe unb

man fängt an ju hanbeln. Seibe tönneu ftd) bee Ungcüc*

fete taum erwehren. Xie i'ferbe weiben nid)t einzeln Bor«

geführt, benn fie ftnb fämmtlid) fehlerfrei. Salb ift man
hanbelüeinig, ber Sauer Bedangt nur einen niebrigen fy*«*-

Xer 3ube nimmt nun aue einem lebernen läfchdjen, mtl.

dieü er ftete auf ber Stuft trägt, je nad) bet Äntal)( bei

Wetbe bie 10,000 SRubel. (Stfl bet «nblid bee ®elbe« be»
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!«".it ben Saun, Don feinem fch mu&igcn Vager aufuiftcben.

gierig oerbirgt er ba« (Selb, brtrinft fid) unb fährt nad)

$au|e.

dnbefien tjal ftd) ber 3ube \tty\ bi« trosTj fehledite 2Ba«

Si getauft unb bereift mit ben gerben bie rnffifdKn IMärftf.

oerfauft bie Xbiert einzeln unb oerbient babei feb,r »iet,

benn balb fef>en mir ihn al« reichen Äaufmann in MfehnU
Nowgorob «oieber. Der Wrrbehanbel ift für ben rufftfehen

Guben bie mittlere Stufe jum 5Reid)tl}um : .^nerft Ijanbelt er

mit alten Äleibcrn, bunten Ba'nbern unb anberen Meinen

Sadjcn in allen (Segenben Stufjlanb« unb ^olen«, bi* er in

ben Stanb gefegt ift, fid) W«be ju laufen. Hann erft,

wenn er burch ben Bfcrbrhanbcl beffer gefleQt unb ojt fdjon

40 Oahre alt geworben ift, eröffnet er in einer grofjera

$anbetfiftabt 9iu|lonb« ein ©efdjüft.

$ortfd)ritt unb ©orBarct in (£f)ina.

Xiefe« #immcl«reidj bat im oerfloffeuen 3ab,rjr^nt bod)

allerlei gortfdjritte gemadjt, oHerbingfl nur in materieller

Begebung; e« bat ßrriecflidje« geleifiet. Xic „Oocrlanb

China ÜHail" com 31. October (— biefe JJummer mar
fdjon am 4. Xecember in unferen $änben — ) ftellt einige

Zbatfadjen jufaniuten unb fpricfit babei ben ©unfdj au*,

bog nun oud) in politifditr unb morolifdjer $inftdjt eine

2t5enbung jum Seffern erfolgen möge.

3n Bqug auf Lüftungen unb Befdjaffung oon &rieg«<

material ift jebr Bebeutcnbc« gefdjehen. Gm Oaljre 1862
mar ba« faiferlid(t Of« einer ungeorbneten Vanbmilij Oer«

gleidjbar; 1872 ift e«, burdj europfiifche C'ffijicre eingeübt,

ju einer regelmäßigen Armee gemorben. Xie gort« ftnb

gut bewaffnet, „fie ftarren fönnlid) ton ffrupp'fchen ©c«

fdili^en", unb bie alten mangelhaften geflung«werle haben

nun ein ganj anbere« Anfchen. Xie alte Ärieg«bfd)on(e

hat i ampffregatten unb Xampftanoitenbooten IM au ge<

mad)t, unbbie^abl berfetbeu miib »etmehrt. Xie Regierung

bat enblid) erlaubt, bag bie Gbinefen tt)rc Scgclfdjiffe nad)

eufopaijd)er 9Beife bauen bllrfeu, wo« ihnen biober oerboten

mar, unb fie felber hat ben Äiel ju einigen joldtcr gabr»

jeuge legen laffeu. Xa« ift eine unerhörte Weiterung, ßu
Cifenbahnen unb 2elegrapb.en tjat fte ftd) nod) nid)t »er»

flauten, aber bei Sien tftn werben bie Vanbftragcn t>on Stra»

fjenbompfern befahren, welche ben Beifall be« mSd)tigen

Bicelöuig« Vi Imng tfdjang haben ; er ift glcichfam Brotcc

tor biefer von einem (SnglSnber eingeführten Neuerung.

3-d)icnenroegc ftnb je(jt nur nod) eine gragc ber rftit. Iii-

neftfehe Gommiffä're foüen if>r Vanb auf ber SBiener Au«fiel-

lung oertreten ; bie flttften ftnb mit Bönen unb geuerfd|iffen

rerfchen unb ba« tKtifcn im 3nnrrn ift für 9u«I3nber »icl

Weniger läftig ober gefäf)rlid), al« »or jelin Oab,ren. G« ift

entfebieben }tt roünfdjcn, bog bie faiferlidje Regierung ftart

werbe; je georbneter ba« 9ieid) ifl, um fo beffer and) für

bie ^ettrag«mäd)te
, meldte bann fefterti Bobcn gewinnen.

Tafj fie ftd) jemal« mit ben europtiifd)en Staaten tut Stiege

mit Erfolg meffen fönne, ift gar nicht anjunefjmen; fie wirb

fid) ftetfl ber Vectionen erinnern müffen, roelebe fte früher

erhalten t>at.

Bor einiger geil befprad)cn wir, nad) bcn Periosten

eine« eiiropä'i{d)en (^lUd^folbaten , ber al« Üugenjeuge fd)il<

bcTtc, ben firieg, weiden bie ftaiferlidicn in ber i<rooinj

Ii

u

ei tfo^öu gegen bie ,i Ii unb Bergbewohner, bie

2Riao tfe, führen. Ten 3Rittbcilungen ber £rrieg«manba<

rinen jufolge ift berfelbe je(,t beenbigt worben, ob befinitio,

wirb bie ^ulunft lebren. «u« ber amtlichen ^etinger ^ei«

lung gebt heroor, bog berfelbe mit einer gerabeju fnrdjlbaren

Batbarei nnb Erbitterung geführt worben ifl unb bafj bie

„^ebenen" oerjweifelten SÖiberftanb geleifiet haben, rille

©efangenen mürben ohne Onabt ntebergemadjt , in einem

«Ubu« XXItl. »r. 7. («ul«egrttn27.3«nu«t 1873.)

galle mehr al« 6000 auf einmal. Wad) einer anbern

Schlacht „liegen wir 5000 nieberfjaucn, wir hatten 20 it ei-

nige unb (Seueräle gefangen genommen unb att§erbem wur<

ben etwa 700 gelobtet, bie Oereinjelt in unfere £)dnbc fielen.

2Bir erftünnten oud) bie Sergfeftung i'iiu tang, wo ber9?e>

beQenfBnig Vi tfai fu einen Speerfd)ufj erhielt unb vom
$ferbe hcfabftürjte. 2Bir rotteten bie ganje Partie au«."

3)1 it einer anbern SJevgfeflc, .^fiang (u fdjan, Wohin etwa

10,000 3Niao tfe ftd) jurürfgejogen, tiatten fte fchwere ilr»

beiL Km Gnbe waren bie „©üben mit ben mei|en Xur»

banen" burd) junger (ehr gefd)wSd)t; fie boten bie lieber»

gäbe an, welche jebod) oeiweigert mürbe; 5000 baten um
O^nabe, „aber wir gaben leinen Karbon unb hieben fte ÄUe
uieber; ba« grfchab am 7. Ouni. ?lm 14. 3nni flildjtete

ftd) eine 9te»etlcnfd)oar in eine Aj)ö'hle; (Seneral Xfchetig t)u

tfe umftellte bicfclbc unb warf geucr hinein, um fte heran*-

jubrenuen, fte lauten aber nid)t. Xa würben Steine cor

bie $>i>hle geworfen; al« biefe nad) einigen lagrn fortge»

nommen würben, lagen alle Gebellen tobt am Buben." Xer

gefdbrlichfte 9iebell, ,«utttg" «aljo, würbe gefangen; e«

wäre eine ju milbe Strafe gewefen, wenn man ihm nur ben

Äopf obgefdjnitten ^cltte. l£r woQte im (^cfängniffe fid)

;u lobe hungern, ,ober mir janben e« angemeffen, ihn nnb

feinen ©enoffen Utfma lebenbig in Stüde hauen ju loffen,

weil er eremplarifd) gqüd)tigt werben mußte. Xie Äcipfe

würben im Vanbe umbergefchidt , al« £3arttuiig«}eid)eu für

«nbert."

2Bir finben in ber „Corrlanb Chi"» älcail" uom 17.

C'ctober eine wörtliche Uebcrfe^nng au« ber amtlichen 3?etin>

ger ,-teitnng . welche ben Hergang bei Äabo'« (ober Äo»

hu'«) Einrichtung crt,äl;lt. Xrr Borgang ifi febouberhaft,

aber fo tennteidinenb für bie Barbarei ber Siegie»

rung in §1)\na, bafj mir ba« ointltdje frotofoll mittheilen

woQen.

„Xer Criminalrid)ter hatte bie genfer neben fid) flehen;

bie Armee war »erfammelt. (Sr befahl, bafj bem ffohu bie

ftletbcr abgenommen mürben, unb al« biefer nadt mar, lieft

er ihn mit ftarlem (Sifenbraht umwideln, fo ba| immer nur

eine joQbreiie gleiid)llldc blieb, bie in beu ^wi(d|-:iiraittii

hcrau«quoll, je ftffrfer ber X iaht angezogen murbe. AI« ba«

gefd)chen war, banb man ihn an einen 1$fat)l, unb nun be

gannen bie genier ihre 'Arbeit. Sie riffen ihm mit frhorfen

eifernen 2Berf)eugen, roeldjc einer brciiinfigcn ©abel abttlich

ftnb, gan-, all mal ig ba« g(cifd) non ben Änocben. Sobalb

baffelbe abgeriffen mar, hänbigten fte efl anberen Veuten ein,

bie neben ihnen ftanben; biefe fdmiltcn baffelbe mit ftharfen

Scheeren in noch Hrintre Stüde , marfen e« bann auf bie

Erbe unb traten e« mit güfjen. «I« ba« gefd)ehen mar,

lieg man .Kot?» am Bfahle flehen, mährenb einigen geringe-

ren 9iebellenhaupllingen bie ÄSpfe abgefdjlagen würben

14
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liefe würben im ?ager jur ©ewunberung ber Wenge b^t»

nmgejtigt, unb um einige Abwechfclung in ihre ©elufiigung

JU bringen (lo givo « little vitriety to their Amüsement).

Die genfer wanbten ftch bann wieber ju Mobu nnb fd)nit«

ten feinem nod) lebenbigen Äörper ben .ftcpt ab, brt bann

and) im Vager herumgri,eigt würbe. C -fisirvi- nnb 3Rann*

j
chatten begrügten benjelbcn mit 3ube(; fie waren h ncfi er-

freut unb priefen ihre ©öfter für biefen ruhmreichen Sriumph

Uber ihre Öeinbe. Die genfer gingen balb wieber an ihren

«Wann; fte fügten gani tangfam bie #no<f>cn be« ftebetlen.

häuptling« in Heine Stüde, meld>e oon Anbrren ju 'Cntdn

jerftampft würben. Tiefes i'ulotr ifi bann in alle eier

UiHnbe be* .£»immel« jerftreut worben fror ben Augen ber

jubelnben Wenge."

Die ftebeDion ber Üciao tfe folgte auf jene ber Xaiping

unb bann tarn bie virbebunq ber Drobammebaner ; bie erfte

hat 18 Oabre lang grbanert.

Sing ben Sagen bc§ Sceräukrtljumg in Algier.

i*on >>c innd) gteibetttt VOR SKatyatt.

IL

SBährenb man in Spanien auf Smbaref'« Untergang fann,

befanb fid) berfelbe imjpafen oon «(gier, wo er, oon einem

gllt(f(id)en ©eutetttg eben jnrndgrtebrt , feiner ajiannfdjaft

erlaubt r)arte, ftch auf« i'anb *,« begeben, weniger um bie

nottjroenbige :Rub,e unb (£rf)outng ju grniegen, alt vielmehr,

um in ben Vergnügungen ber ^auptfrabt ilivr "frifengelber

burchjubringen , benn einen (Seemann, ber fpart, lieben bie

fMratencapitäne nid|t. Ii« war bei allen Seeräubern Siegel,

bag ba8 Erbeutete febnen wieber ausgegeben werben inufjte.

SBie gewonnen, fo verronnen, ba« würbe jura fflebet. 9iad)

grttnblidjer Leerung ihrer Xafdfen waren bie "iKatrofen bann

befto erpichter auf neue »eutejüge unb tollUlhner int Angriff.

Diefe fernen ©rttnbfä8e waren ohne Zweifel fllr ben See-

bienft febr praltifd), aber fle bienten feine«weg« jur Wiera-

lifirung ber Seeleute. Tie« SWfdjen, ba« fid) immer burdj

unruhige« (Mebahren unb ßügellofigfcit bemerfbar mad)t,

fowie e« nid)t burd) bie eiferne Sd)ifj«bifäplin niebcrgcbaltcn

wirb, war ju jener ^tit in Algier ju einem feltencn (Mrabe

Don Unbänbigfcit gelangt. Die vielen Srfolge unter timba-

relVftUIjrung hatten c« fo Uberntulhtg gemacht, bag c« aller

t'oltjeivorfchriften, ja ber Öcfefce ber „?anbratten" fpottete.

Die MRarrofen verbrachten itjre £til am fanbe in ben fean-

batefeften Orgien, fle befdjimpften unb mighanbelten bie

frieblidjen ©ttrger, beraubten fte oud) roobl, birrdiiogcn in

betrunfenen ©anben bie Stabt, unb wenn bie SBodie fid)

ibuen wiberfeQen wollte, entftanb ein Äampf, in welkem faft

immer bie Seeleute Sieger blieben.

Dergleichen tonnte jwar ber Del) oon Algier eine Zeit-

lang, mit Siitbe anfeben, benn bie Seeräuber waren ja be»

vorjugterwrife feine „lieben flinber" , aber enblid) würbe e«

ibnt benn bod) ju arg. AI« er nun gar vernahm, bag bie

UbermQtb,igen ©ttrfd)e ftd) an achtbaren grauen vergriffen,

bag fte felbft vermittelt! Stridlettern in bie ^arem« bron.

gen unb bort nur aflitt geneigte« @ehb*r fanben, inbem bie

$»arem#gefch»pfe froh "x»«n, flatt eine« oft abgelebten l£f)e.

hertrn, ben fle Rod) baju mit anberen theilen mufjten, einen

fehmuden jnngen 9Ratrofen für ftd} allein tu haben, unb eine

Zerrüttung oder Samilienoerhältniffe ju brof>en fd)ien, ge^

rieth ber Den in einen fllrd)terlid)tn 3orn un° ben

üD(efd)uar, ber )ugleid) i>oli;eimeifler unb Pächter ber frofhiu«

tion«bäufer war, fominen, ben er folgenbermafjen anfuhr:

„Ölenber Äerl, Did)liabe ia) fllr bieStuhe meiner treuen

Stabt Algier nerantmortlieh gemacht unb nun bore id», bafj

f oldjer Unfug getrieben wirb! SBenn Du nid)t gleid) bem

Uebermuthe ber Seeleute ftenrrft, (äffe ich Dir ben Äopf
oor bie 5U§e legen."

Der foliseimeiftcr , ber fid) am imentbehriichften 2 teile

feine« 3nbioibuum« btbvobt fah, wagte e«, bem Den an«'

einanberrufe&cn , baft biefe Seeleute jugleid) fehr populär

beim genteinen 2'olf unb nebenbei eine wahre iRad)t feien,

bie er ohne üruppenbeiftanb nidtt überwältigen (Bnne.

Der 3»rn be« irurften fteigerte ftd) )ur ^ nth „ieBenn

bem fo ift." rief er, „fo nimm Dir Sotbaten unb frffeie ade

bei Unruhen erwifd)tenWatrofen. »etm ©arte be« Propheten

!

«Ue foüen bem lobe Dcrfallen fein, unb wenn e« ber grofje

(Smbarel felber wäre."

Diefer ©efebl be« .f^errn würbe ben Sd)iff«capitänen

befannt gemacht, unb eine3eitlang hmfd)te wirflid) «rhält«

niftmägige Wuhe. Cine« Wacht« h*rte man jebod) wirber sur

oerbotrnen Stunbe ©efehrci ©rtrunfmer au« einem frhled)-

ten $aufe, in welchem Ütatrofen bem 9ad)uS unb ber

J'rna« hu'bigten. Der ÜKcfdiuar «» ber Spi(e einer i!a-

trouiQe bebeutete ben SKiffrthfitem , bag fte ftd) ergeben

müßten. Diefe aber, benen im %krhaftnng«faQ ber Xob

beoorftanb, jogen ben fiampf oor, warfen ftd) auf bie 1
;

j

rrouiQe, unb hatten ba« &ivd fid) ©ab,n ju brechen, ohne

einen 9Wann ju oerlieren. 3a, ba« gröfjte SBunber bei ber

©efdiidrte ift, bafj fte heil« $aut auf ihr Sd)iff entfamen,

obgleich alle Ih»te ber Stabt, folglich ou<h ba« ^ofenthor,

feft Derfd)(offrn waren. Aber fold)e SBunber tommen in

allen arabifd)en ^qählungen cor.

.Raum an ©orb ange(ommen, werften fie Gl £>abfd)

(Smbaret uub erzählten ihm, ba| fte ftd) ber bewaffneten

*\K jrl;t be« Det) wiberfe()t i älter.. Der $abfd) fah ein,

ba§ feine Watrofen, wenn er fle im $afen lief), bem lobe

oerfallen waren. Aber er liebte Oäterlid) feine Wannfcbaft

nnb befd)lo§, fle \u ntten. Sr lichtete baher fogleid) bie

«nler unb fegelte hinan« in« offene Werr: gleichfaD« ein

fflunber, wenn man bebenft, baf) bie algierifche Sliarine

fhenge {»afenwacht birtt unb fein Sd)iff bei 3iad|t au* bem

$afcn lief), e« fei benn, bie Abfahrt wäre Dag« oorher ange^

fiinbigt worben. Drangen auf ttober See würbe $rieg«ratb

gehalten, .^abfd) (Smbaref lieg fid) babei folgenbermagen oer«

nehmen i

„Einige tinfercr fiamrrabrn finb nach bem ©efe(e ber

Üanbratten einem fd)impftid)en lobe verfallen. Durch nnfere

$lud)t au« bem C>afen fmb wir ohnebent Alle ftrafbar ge»

ö« bleibt un« nnr nod) ein einjiger Au«weg jirai
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•yinl. Sudjen wir ein bei Ml augerorbentIid)t« Sagftilrf

)u DoQbrmgen, bag bet Xeo und einen ($eneraIpatbon

ntdjt Dermeigern fann. «Ifo im Mampfe gtgen bte Ungläu»

bigen faden, ober un« mit unfierblidjtni iRutjm bebeeftn, tin

Dritte« giett H fttt un« nid)t!"

Xie« fanb aQgemeinen söcifaO. Dian jog alfo auf neue

äbenteuet au«. Salb etblidte man Don fern ein mädjtige«

Segelroett. iWalje gefommen, fab Gnibottf ein (ef)r gioge«

Sdjiff, ofene ade« ©efdjUg, beim man ronnte feine Äanonen<

lufen erfpäljeH, mit fjädjp liebeilid) aufgewogenen Segeln, bat

ganj einen nadjläffigen ftauffaljier, b«m bie Saare «Ut«, ba«

Sdjiff aber wenig gilt, ertattjen lieg. Sie« (d)ten (int tteff-

lid)f Öelegenb/it, benn bie @toge bt« Sdjiff« oetfptod) tine

tjoctifl anfefjnlidje Saite
,
gegen btten A'cije fid) ba« .fperj

bt« l<afd)a nidjt oettjätttn fonnte. ßmbatef fttuerte nahet,

flod) tin «ugenblitf unb Sdjiff nnb Saaten foüten bit

sütfiB« wed)feln.

«bet plöelid) änbeit fid) bie Scene. Sie buntj 3««'
ber fallen bit gtmalttn Xitdjet, metcoe bie Äanoncnlufen

oerbedttn unb bem Sdjiffc ein fo frteblidjrd 9tu9fe^en gaben.

Sine ganje Sreitfeite tiefiger Öefdjluje entladt fid). £un.
btrtt pinfer Ärieg«matrofen etflettern bie 2Rafte, um bie

abfidjtlid) in btn Segeln tieranftaltrte Unotbnung ju btfei*

tigeiu Sine große rotljgelbe flagge (bie fpanifdje) entfaltet

fid) unb jugleidj trifft eine Saint, ber ganjen Sreitfeite

ba« •J.Mroteufdjiff. Xie«mal mat Gfrnbatef in eine $aQt
gegangen unb hatte fid) von ber fUnftlidjen j}tieben«nia«te

eint« fpanifdjen Ätieg«fd)iffe« täufdjen laffen. Xiefe av.vt:

roat eint btr Giften, bntd) roelaV iljn bie Spaniel fangen

«Otiten, (rt fflbft fjatte nur eine f leine Brigantine, roeldje

gegen tin Vinienfdjiff nid)t auffommtn tonnte. So niutbt

tr btnn aud) ridjtig gefangen unb fein fltine« Sdjiff , ba«

feljr gut in btm Äolog 1$la« fjatte, an Sorb bt« fpomfdjtn

Ärieg«fab,iei« genommen, wo t« mit eint Schaluppe auf

bem Sotbetbed angebunden toutbe.

Xiefe Spanitt waren Xaufenbtunpler , eine ganje Sri*

gantine fo mit nid)t« btr nid)t« roie tine VanbungSbarfc an

Sorb ju nehmen, unb iin darjrjeug gewig ein rounbttbate«

;Ktefcnfduff , um bie Brigantine fäffen s,u fdnnen. Setjr

unDorfid)ttg mllffen wir aber bieft Spanitr nennen, bog fie

bie algierifd)en Seetäubet in beten Brigantine fo gänsltd)

ungefeffelt ließen unb fid) bamil begnügten, um biefe 9Jug<

fd)ale, »eldje auf ib,tem Äolog rub,tt, Sad)tn aufjufteOen,

uxld)e jeben Serfud) ber «raber ju entfommen Mteiteln

foQten. Denn man errätl), mat nun gefdiafj. -.VaUlilien

feierten fdwn in ber nttdjflen "J(ad)t bie Ungläubigen ein

Siegeefefi, bei bem fid) «üe, felbfk bie Sdjilbwadjen, betge^

ftolt bettanten, bag feinte mtf)r $trt feinet fünf Sinne

blieb. $abfd) iSmbatef btadj nun au« feinet Stiganltnc

betoot, lieg ade Spaniet auf bem l'inienfd)iffe enthebet

tobten obet feffeln nnb bemäd)tigte fid) biefet ftoljen Seilte,

mit ber er bann im Xriumpt) nad) Slgier ituUdfebtte.

3n Spanien f)ertfd)te in Iva Ige biefe« Unfall« bie gtögte

D(iebetgefd)lagenb,eit. Xtt Äünig, feinen SWiniftein bit

Sdwlb beimeffenb, lieg biefe fämnttlid) binrid)len unb ftatb

bann felbft oor^otn unb Sd)anbe, in feinen lefcttn Stun«

• btn nod) ben Manien .Cruibatef mirtmelnb. Xie(Vicfd)id)te

belebt t un« nidjt, iueld)et .Htnuq Don Spanien bie« toat, ja

fie ift fogat fo patteiifd), nicbt einmal ron einem fo 1; n t- r

n

Xobe«fa(l in jenet ^eit ju bctiditen. Vlbrt befanntlid) pnb

bie £»ftorifer ja meiften« Ungläubige. 3n Algier bagegen

war bie t\tii}]\<: ^teube an ber Iagc«orbnung. Dlan ftauate,

al« man ein fo gtojje« Sdjiff, nie man e« biet gat

nid)t fannte, unter algirrifdjct flagge einlaufen fat). Mi
man gar bie l£iu)elnbetteu Detnatjm, fannte ber Oubel feine

örenje. (Sine ungeheure ÜKenfdjenmenge begleitete ömba.

vef unter beflänbigem 3aud);en unb Jreubetuf bi« tum 'i'a

tafl be« Xei). Sot biefen geflutt, mat ba« erftt Sott
limbatef«, Set;eilning fiit feine unb feinet 3Rann|d)aft

Setgeljungen in erbitten. Xer §ürft reat abet Don jtntt

flitmen 'Jßaffentbat fo entjilcft, bag et au«tirf:

„^Jiidit nur $er)eif)ung follft Xu etlangen, fonbevn Xu
batjft Xir aud) nod) tine &«a\x von mir erbitten. Sei e«

ttjoo e« moOe, btim iforan fdjroött id), id) »ifJ Xir e« ge»

iDäfjren."

Selehe @nabe glaubt man raot)l, bag fid) Smbaret et>

bat y Sebtt (Aelb, nod) Sd)äfee, nod) ^anbgttler, fonbetu

lebiglid) bieftueUiefetung be« Wefdjuat, be« Dertjagten ^oli-

jeimeifter«, an feine INattofeu. Xiefe beulten ibn an bem

f)8d)fttn iMaflbaum, wo er jur gtbgern (£f}ve bt« Settäu>

bcrtljum« baumelte unb ber Seit bie 3Rora( DtrfBnbete, bag

ein glUdlidier «benteuttt in ibr oft mt^r gilt, al« tin ge>

wiffenb,after Jpanbljaott ber öeft|}t.

W\t biefet tiöftlidien Wot'al enbet bie Sage oon i!l

fiiabfd) lfmbatef. IS« mütbe aQiu nain fein, auf bie un-

glaubmflrbigen Steden in betfelben nod) befonbet« aufmert^

fam )it mad)tn , \vc\fl aber fdnnen wir betoottjeben
,
bag fte

im Stfentlid)en btn (9cift be« Seetdiibent)um« gan) rid)tig

fdjilbett, felbft bi« auf jenen legten 3U9 °<T %ad)e am ^o-

lijeimttftet , bet feinen Dollen Sieberflang im $>erjen fafl

aller ftraber pnbet, benn felbft im arabifdjtn Stäbter fteeft

immer nod) ein Sttld com alten raubtittetlid>en Sebuinen,

feinem Sotfatjt. 3m («tunbe ift ba« Seetdubtrtbum nur

ein Seitenftütf ju ben i'anbtajtien ber Sebuinen. Srnbatef

felbft ift eme tjiftotifdje ^etfon ; oon feinem 9iaub eine«

fpanifdjen l'mienfcb.iffe« ftnbet fid) jebod) in ben Acten feine

Sput. Xag abet betgleicften Dorfam, bewtift bei oben et«

mäljnte 'ivang ber porrugiefifd)cn Fregatte (einige 3abte fpä<

tet aud) einer tunififdjen) , fteilid) nid)t burd) eine v'vigan«

tine, fonbetn butd) einen Ätieg«fat)tet öon gleitet (Mtöge

mit bei tytife. Solcje flcine Uebettteibungen mßfleii mit

btr Sagt 311 Gtott tjalten.

Xie XoOfülfnfjeit ber algierifdjen Steräubtr unb iljve

Setjanlidifeit, ttofc aQet ©inberniffe, roeld)e ibnen bie WtMfit

in ben Seg legten, bei biefem ^anbraert tu bleiben , beneifi

bet Umftaub, bag fogar nod) im 3af)re 1827, al« bie ftan»

jönfdie flotte bereit« Mlgier blorfirte (frtilict) nid)t immer

effectDofl), bennod) eine s3)?enge i*tifen Don ben Zitaten ge»

mad)t mutben. Xie legte biefet ^rifen (nid)l im gewinn-

lidjen Gegiftet Detjtidjnet) iP Dom 28. Titober 1827. Sie

watb einaebtaebt Don 9(ai« «Ii et "IHajorfi unb betrug etwa

40,000 «Hial Xrab,em im Settb,.

Xag bie Algierer feine«roegfl batan bad)tcn, ba« See.

räubetb/anbrnerf fo balb aufzugeben, gebt barau« f)ttDot, bag

nod] im 3abte 1826 ein neue« dteglement übet bie ^et=

ttKilung bet i<tifengtlbet aufgefteOt würbe, jolgenbe« waren

bepen ^lauptbepimmitngen.

1) ISin «djtel be« Sruttomertb« getjott bem Sanbfctjef

(i<tifengetid)t).

2) tSin balbt« ^tocent ift SetPeigetung«gebUb,t.

3) Xei Gapitän eitjält bie alttjetgebtadHen ©ebüt)tcn.

4) Xer Xiwan (9tatl)«oUegium) conPatirt ben Settb

bet 1$tifen, unb jebcd Witglicb empfängt ;um SenigPen

einen Dollen SrJial *) ; bei gtBgetcn ftifen je nad) bcmSertb-

6) 3ebn Xitb/m (jwei Pfennige) Sägegebüljt füt jeben

(Sentnet Saate.

6) Xei Sdfeufd) be« iöanbfdjef (Xiener be« Ihifen-

gttidjt«) etbält einen Uai (einfadjen Xljeil).

•1 -ffljbivte.nti* ein Jtul tPutfet» . ttiw ein Ifr^let IttfcKI

14»
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108 9t. fccifffiuamp: Sie OTonbHfcfm in Sage unb Wnttjoloflie.

7) Tie 3uben imXtenfie be«®anbfebet berommen einen

halben Vai.

8) 3m ivall gewiffc Staaten bind) fadifunbige Vente ab

gefd)ä(jt werben müffen, empfängt jebe biefer ^erfonen jwei

Xirbem (nidjt einmal einen Pfennig) (üt ben Gentner ab'

gefaltet SHaare.

9) Xcr «gent, welcher bie lu«fd)iffung beforgt, erhält

einen ifroccntfatj com 2Sctth bet 2f?aare (melden? ift nicht

gefügt).

10) Xcr Xrägerloljn wirb im Voraus abgqogen (b. b.

oon bei Öefammtjumme).

11) Xerjenige Seemann, welcher jucrft ba« fernbliebe

Schiff entbetft f]at, begebt fünf 3'*n ' *). bejonbcre Verfpro

d)ungen von Seiten be« Kapitän« oorbebalten.

12) Xcr «aljna (Stedoettrcler) be« «Juarbian . S3afd)i

(einer .£>afcnbcl)brbe) erhält einen Ikocentfa* com Stfertb,

ber Saaten (welchen?).

13) Xie Diethe ber Äaufläben, wo bie ^rifen oetban»

belt werben, ift im Boraus abziehen.

I I) Gin ''fJrocent com Oflcfammtwertb ber IJrifen ifl Jpa«

fengebllbr.

Nad) Ibjug obiger ?lu«gabcn unb Gebühren wirb ber

Nettoertrag in jwei Hälften geseilt. Xie eine biefer £>älf»

j Tut ;li<mi tfi tlm febr alt* «Ijittifit» Siiinjt, tit au» tem Hii*
t« iPmi ;lijn ron Ilemfen flamm!, tal f*im im 16. 3abtl>unt-tct

fttf. tl trat «cat»tf*(uilicn (in Hein« «oltfacf im SBHifc »on

ten roirb nad) altbergebradjter Dehnung unter bie Wann,
fehaftojrüicih. 9Äit ber anbern $älfte wirb folgenbermofjen

oerfabmi: gör jebe flamme feine« Sd)iffefl erteilt ber

Gophän einen fleinenHai (bie gewöhnlichen einfachen Xheile,

oon benen auf 'Dir. 4 29 3009 tarnen), «ufjerbem befommt

ber Gapttän einen „gro&en 1kt
u

. Ter Nefl gebart bem

Staat, wenn biefer Gigentljümer be« Schiffe« mar, im an«

bern gallo bem Äaufbcrm, ber e* au«gerüftet hat.

Sei oben ermähnte »grofje^Sai" betrug i,wifchcn 20 bis

30 gewöhnliche einfache 3 heile. Ter grofjc^ai eine« jeben

Gapitän« mar entfdjicben unb oon ber iKcgicrung beftimmt.

Gin neuer Gapitän begann mit 20 Xbctlca, al« feinen gro>

gen t\it, unb ritefte bi« 511 30 nad) ber Inciennetät cor.

Ginige wenige überfliegen 30.

£bige«Neglement enthält jwei Neuerungen
; erflen«, bafe

ade Schiffe nidjt mebr Gigentbuut be« Staate« roaren, jwei«

ten«, bafj ber Staat ben Gapitän au« feiner £älfte bqablte.

Xarau« »cigt fid), bajj man ben Seeräubern immer größere

Vorteile einräumen mujjle, unbfolglid), bafj fid) nicht mebr

fo viele fanben, meld>e bic«$anbwerf ergreifen wodten. Xu«
(bewerbe mar offenbar in Verfad gerathen, fonfl 1 .itte

es fold)er Grmutbigungen con Seiten be« Staate« nidjt be-

burft. lud) finb mir erflaunt, hier nid)t mebr ben x'J u

tbctl be« 2Harcbut« Oaalcbi jn finben, ben aOe filteren

Giraten jablten. Xie« tonnte auf eine fonfl gar nicht wahr«

febeinlidie beginnenbe Sreigeiflerei unter biefen roilrbigen See.

Ijelbcn beulen.

©ic SKotibflcdfen in @age unb SWtjtljoIogic.

Svn Sr. St #ajTcncarap.

Xie neueren Unterfuchiingen haben }ui (genüge enoiefen,

wie fid) bei atleu Golfern in gleidt« üi'eifc bie ältefle An-
thologie au« einer Naluibctrad|tung betau« entmidelt bat-

Xie Deridjiebenen Grfd)einuugen ber Natur regten bie ftan»

tafte be« Natutvolfe« an. Xicfc'Vbciuomenc rourben oon «tjut

nad) irbifchen ^erbfiltniffcn gebeulet unb fo rourbe eine bunte

Neibe »>on mt)tbologifd)<n OMauben«clementen erjeugt, bie

fid) ju einer jwar mehr ober mtnber llldenf)aften , aber bei

aller 2?aro<ftjeit ber «nfdjauung bod) grofjartig pbantafie<

Pollen »efdiidjle bc« Gimmel« gcftalteten. Unter fämmtli.

djen Naturccfd(einungcH feffclte oor ädern ba««ewitter mit

feiner ocrnid)tenbcn fradjt bie Sufmctlfamteil ber älteften

Götter; augerbem aber innen cf nod) befonber« 3onne unb

'ÜWonb, bie burd) ihre Sttaljleitptottit, burd) ihr feurige«

Gmpottaud)en aui bem Ccean, thi; uitroeilige 3,'erfinftetung

bie lugen be« n Oiaturuienfd)en
u

auf fid) logen unb irjm ju

mntbüdien (Milben lulafj paben.

lud) mit ben einteilten Wonbphafen unb jenen fd)at<

tigen Vertiefungen im Wehte bc<* VoUmonb« oevtiiüplten fid)

fthon in ben älteften Reiten mntbologifdje VorfleDungcn, bie

fid) aUgemad) tu ooDflfinbigen Sagen weiter au*gebilbet

haben. Unter biefen Sagen finb biejenigen, welche fleh an

bie 5Dionbflerfen aufdiliefsen, befonber« bc6t}a(f> intcreffant,

weil fie bei ucrfdjicbciieii, butd)au« nid|t »erwanbten Böllern

oft in gan; äbulid)cr i\oim auftaud)cu.

So weift fchon ber Jiame, mit bem bei un« jene Grfchci-

nung gewöhnlich bejeidjnet wirb , auf eiuen gewiffen mtjtbo'

logifcfjen £intergrunb bin; e« fnüpft fid) baran bie Voifiel

(ung, in ben bunfeln Stellen im iUonbc tvlecf en ju a-

blicfen, welche fid) auf ber glän-,cnbcn Scheibe gebilbet

haben. Xa nun in älteficr 3eit ber Vodmonb Ijäuftg al«

ba« Intluj eine« UbmtatUrlidVn 2Be(en« betrachtet warb,

fo bilbete fid) naturgemfi| bie infidit weiter au«, bie fthat»

tigen Jßertiefungen feien Sieden auf bemWefichte beflSRonb«

gotte«, welche auf irgenb eine Seife entflanben feien.

Xiefe Vorftedung bridjt nameutlid) in einer S«ge burd),

wetd)e bei ben («rönlfinbern über bie Gnlftehung ber

ÜHonbflcrfen erjählt wirb. Xer SWonbgott Inningat
hatte feine Sdjwefler, bie Sonnengfittin Aalliiia, bei

einem Äinbeifpiele im ^inftern fd)änblicherweife Oerfolgt; fie

bcflrid)nun ihre^änbe mit 1'ampenrnfj unb fuhr bamit ihrem

Verfolger burd) ba« ($cfid)t, in ber lbfid)t, ihn baburd) bei

Xagc entbeden ui tonnen. Von jenen rufjigen Sieden, bie

ftd) in ftolge beffen auf bem <?cfid)te be« Äonbgottc« oor>

fanben , rühren nun nach ber Infitht ber $iönlänbcr bie

ftledcn im l'ionbe her.

Sluf einer ähnlichen «nfdjauung beruht aud) eine oon

Vleef bei ben Warna- Sotten toten aufgefunbene Sage,

welche bie Gntflehuitg jener Natureifcheiming ut beuten fudjt.

Nad) ber Inficht ber sJiama finb bie TOonbflerfen baburd)

entftanben , bafj ein Sa je bem ilfonbe fein Intltt« jettra^t

hat. i :x i'Jonb taite einft ein 3nfcct an bic 'DJenfchcn mit

folgenber Votfdiaft obgefanbt: n (.^eh ui ben liienldien,"

fpradj er, „unb fage iljntn: SSte ich fterbe unb fterbenb
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lebt, (o follt oudj i t) r fterben unb ftttbenb leben."

Der «fjafe mar nun bem 3nfecte begegnet unb t^attc ftd),

ba et ein befferer l'aufev fei, bie ©otfefyaft au*Hirid)ten

erboten ; et war eiligft baoon gerannt, unb al« et ben s3Jten<

fdjen antraf, fptad) et: „3cb. bin oom SRonbe ou«gtfanbt,

um eud) fjolgenbe« ju melben: wie er ftirbt unb fter>

benb umlommt, fo follt aud) ib,t flerben unb Doli»

ftanbig ju ®runbe geb,en." Datauf eilte er jutttd unb

cr^äl^ltc beut SNonbe, ma« er an bie Weufdjen aufgerichtet

habe. Da würbe btt SMonb erjürnt, weil btr $afe eine

falfdie iWadjridjt flberbradjt hotte; et ergriff ein Stücf $>olj

unb traf bamit bie -Jiafc feinet ©oten
; feit ber >$tit ift nun

bie "Julie be« $afen gefpalten. Da« Dljier aber, mit 9?ed|t

aufgrbtadjt Übet biefe ©erjanblung, ettjob feine ^fote unb

jerfta&te bem 3Non.be fein angefidyt. Die bunfcln gitden,

roeldjt wir je^t auf bet Dbetflädje be« SKonbe« ttbliden,

finb bie Sdjranimen, weldje et bantalfl baDontntg.

Sine anbete fd)6ne Deutung bet SHonbfleden ftnbct ftd)

in einer mittelaltetlidjen Sage, meldje aQetbing« beut«

lid) bie Sputen einet bibltfctjen (Sinroirfung an fitt) trügt.

Da Ijeigt e«, bet INonb fei iVaria Kiagbaltna, bie Qleden

be« jRonbe« feien bie Don jener Sttnberin cergoffenen teu<

mütbigen ^a^ttn. ätQerbing« ftnbct ftd) biefe (SrjStjlung

nur in einem mittclalterltdjen Sdiriftfteürr, in einet *}ke«

btgt be« ©ertlwlb; inbeffen würbe fte von biefem ÜJ.bnd)e

fidoet nid)t roiOIürlid) etfonnen, fonbetn e* ift borin (wie

. benn überhaupt ©etttjolb befonbet« füt ba« niebere©otl pre«

bigte unb fid) ba^er beffen ©Uber bebiente) nur eine bamal«

aOgemein cetbteitete 'Ünftrjauung au«gefprooVn.

28äb,renb in ben obengenannten fällen bie buntein Stel»

len im 3Jionbe als gietftn, Sdjraramen unb X tränen auf

feinem ^lnge|'id)te aufgefaßt routben , finben mit jugleid) bei

Dielen
ff
^atutvSlfcm" bie 9nfid)t Oerbreitet, bag jener l'icnb

fd)atten irgenb einem 28efen , ba« ftd) im SHonbe aufhalte,

feinen Utfprung Derbante. So glauben bie 3nber, bog bie

SNonbfletfen burdj einen §afen, bet im Weflirne weile, ent<

ftanben feien, unb einet bet job,lteid)en Manien, bie ba«

Sanetrit für ben 2Ronb beft|}t, fofanfa, Ijangt mit jener

öorflellung jufammen; jufaramengefetjt au« fafl, £>afe, unb

onfa, ©ilb, bqeidmtt e« ben «Wonb beefjalb, weil er nad)

inbijdjet Änfdjauung ba« ©ilb eine« $afcn an ftd) ;u tta»

gen fdjien.

«udj ber mongolifefjen Uebetlieferung eildjeiut bet
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TOonbfdjarten al« ein £>afe, unb eine alte Sage fnttpft fid)

an biefe ©orfieQung. ©ofbo ©anjamuni, bet ben Gimmel
in feinet ©eroalt Ijat, Derroanbelte fid) einft in einen £>afen,

um einem armen, ermatteten tilget tut Speife ju bienen;

jut Erinnerung an biefe merfrontbige ©egebenljeit fetjte bet

oberfte öeniu« bet Mongolen, Gb,utmufla, bie (Seftalt eine«

$afen in ben ÜJfonb.

•lud) bei ben Uteinworjnern Dan tieplon rjertfdjt bie

Meinung, bag bie 2Nonbfd)attcn einem $ofen it)re CSnrfte-

tjung Derbanfen, unb neuere ^eifenbe b,aben birid)tet, wie

bie Eingeborenen Don ib,nen ein /v-rnrohr Detlangten, um
ben $afen im 3Ronbe ui betrad)teu. 3Bie aber jene« Xtner

in ben ^immel«tötpet gelangt ift, batllbet eriftirt bei ben

S3ubbb,iften folgenbe Sage: 911« ©ubbb/t auf tft ben al«

*3b,itrfd)u (b. i. al« »ettlei) Derroeilte, Dttirtte et ftd) eine«

läge« im ÜSalbe; lange mat et in ber Orre umt;ergeeitt,

al« iljm ein £>afe begegnete, bet ftd) al« iBJegroeifer anbot

unb ben frommen Wann au« ber äLMlbmjj geleitete. Da
fprad) ^ubbba: B 3d) bin atm unb irangerig unb oermaa.

Deine ÖefäQigfeit nid)t jtt belotjnen." — „©ift bufmngerig,"

antwortete ber $afe, R fo madK ein Steuer an, tobte mid),

brate unb ig mid)." fubbija mattete fetter unb fofort f
prang

ber $>afe, um fein $erfpted)tn ;u erfüllen, in bie lobetnben

{^lammen. Da machte ©itbblja, burd) foldje ^lufopferung

gerithrt, Don feiner gSttlidjen ftraft @ebraud), er enttig ben

£>ojcn bem^euer unb Detfe^te it)n an ben Gimmel; feit bic>

fet 3<il <ft «m 9Wonbe immer ein £>ofe ju feb,en.

SBcit geläufiger tft obet eine onberc tlnfid)t geroefen, wo-

nad) bie bunfeln Stellen im Wonbe Don einem ober metjte--

ren menfctjlidjen ÜBefen ^crrütjren, bie ftd) in jenem

.£»imme!«torper auftjalten. Sine altnorbifd)e in ber jiln'

gern tfbba aufbewahrte Qr)ab,lung tE)cilt un« mit, bag

3>Ioni (b. t). bcrWonb) einfi .roeisinbet, Uit unb^iuti,

bie gerate bamit befdjäftigt tvaren, 3Daffet au« einem ©tun«

nen ju fd)bpfen unb in einem an einet Stange fya'ugeubcn

tfimet fortjutragen, Don bet Crbe l)in»egnab,m unb ju ftd)

entfüb,rte. 9<un geb,en fte nod) immer mit bet Stange

auf ben «d)feln b,intet bem SKani tjer, wie man Don ber

Crbe au« bcobadjtcn fann. Dag unter biefen beiben SÜaf.

fer ttagenben ßinbern nur bie 3J?onbflecfen Derftanben fein

fönuen, ger/t namentlid) barau« tjerDor, bag ba« fd)webifd|r

Janboolf nod)b,eute in bem 9Äonbfcb,atten 3WeiäiJaffer tra<

getibe Äinber tu erbliden glaubt

91 uS allen

3ur öeoölffrunfi*|tatiftif bf« ruffifdjen »eiebe«.

Xer ntutfte .Stotifti(4)t «Imonadj* fliebl «bet ben ftlääjem

tount unb bie SeuMtetunnSserbätlitiffe eingr^enbe Xaten, mV
tt>(ii bie tolatnocn 3triftn entnommen finb. Cf» fie in sPetrcff

bet 33tilf#)äljl genau unb jutteifenb finb, mUfien mit babin gc-

fteDt iein lafien ;
jebenfaas finb biefe flitßaben bie neueften.

So? eueopaifa^e Wufclanb umfaßt in feilten 49 9out>rt>

nements unb bem ©«biet üBeffarabien (mit Ku9|4Iu^ ber grö-

feeten Weteafift) W,St9.74 Cuobratmcilen mit 63,658,934 HJe/

Wörnern; e8 lommen bemnad) auf bie Cuabtattntile 741 9Dtcn--

idien. Xie ftübtiia)e Ve»btferung bilbet 10.2 ^.Uotent ber ffle-

lammtbeoolferung , unb bos Vrrbältni^ ber 3ah,l bet <Dtänncr

)u ber ber Brauen ift aie 100 ju 102.4. Xer «Suwaeb« ber

«enölferunn in uier Labien betragt 4.05 ^rotent unb |d)rraittt

imii<t»en -f- 13.:» (®ouoernement »üustl unb — 2.t>8 («ouuerne--

meni tttebauseUfl.

rrbt^cilen.

Xa§H8nigreiöVf)olen b">t i« feinen jeb« ©oubetnemeiti«

2220.4 Cuabratmeilen mit 5,706,607 «etoobnern ; ci lommen

baber auf bie Cuabtatmeile 2569 3»enj(t(fit. Xie «tabtebe

roobner belragen 2S.9 'procent her (Scfamintbcoölferunfl , unb

auf 100 Wannet lommen 106.7 fUcuen.

XaS Wrofciurftcnttjuni Äinnlanb entliätt in feinen adjt

Otouvctnemeitt* 6341.3 Cuabratmeilen mit 1,R43,253 9tm\f-

uern: es lommen tatet auf bie Cuabrattneite 290.« SJewotjner.

XaS europäifebe Sufelanb mit (Sinicblufc be« ©rofef iit fteittr>um«

ftinnlanb bat babee 93,826.s.'t Cuabratmeilen mit 71,207,794

Vetoobjietn, fo baf; 75S.'j Wenfa>en auf bie Cuabratmcilc

lommen,

Xa} afiatifebe SRufilanb umfafit nad) bee neueften Wn
tbeilung folgenbe ^Jrouinjen: 1) bie (aulafifd)e Statlbat-

terfdjaft mit ben @ouoetnetnentt Vatu, t*riman , «utuis.

eftanropol unb ttfliS. ben (Gebieten Xagbiftan, Utibait unb

Ittel, bem Xiftritl efitdjum unb bem «ejirt bei £d)»ar)en
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klares, im ©anjtn 7897.06 Cuobralmetlen mit 4,683,640 I

$efcobnttn (580.4 Wtnfdjen auf tue Cuabratmtilt). 2) Sibi-

rien mit btm t&ouottntmtnten 3eRijfet(f, 3tfut*t, Xobollt unb

lomst unb beu (Gebieten Hmur, OofulM, JtQftengtbitt unb

Ztan*baifalitn, im ©anjeit 227,339.8? Cuabtatmtiltn mit

3,327,627 ¥ttoobuein (14.6 IVrnjdjin auf bie Cuabratnteile).

M) Cen t rala jien mit beti ©«bieten VtiRolititf, SfemipalatinSf,

Sftjr Xarju, Xurgottf unb Ural*!, im »anjtn 48,741,47 Cua
btatineilen mit 2,626,246 »ttnobnern (56.1 fllenfdien aut bit

Cuabtatmtilt).

Xa« aftotiftfae «ufelanb bat alfo tili «rtal »on 281,973.41

Cuabtatmtileit mit 10,637,513 »euiohnein (37.4 TOtnftben auf

bit Cuabratmtilt).

Xu* gante ruffiftbeSeitft umfafet bemnodj 375,806.24

Ciubiotmtiltn mit 81,746,307 «ttoobnent , »on btnen 217.5

auf bit Cuabtatmtilt fotnmtn.

Sadj btn Sttligionibtttnntniiftn »tttbtUt fitt bie«e;

iammtbtoolleTung auf bie einjelntn X^etle t>«4 »ritte* In fol

Otnbtt Weife: bal eutopdtjd)t «ufjlanb mit «infdjlui be*

Konigreitbs fjolen, abtt obne ba* «tofcfürfttntbum Slnnlanb,

bat 58,189,179 ottbobort ©titayn (mit dinjtblutt btt 3tbino-

Kftjtn). 926,631 Kencr, 229,260 «ritd)if<b-Unirtr, 37,136 arme<

niftbt ©rtgotiantt, 7,209,464 ftatbolttrn, 2,565,354 ifJroleftan.-

ttn, 2,612,179 3uben, 2,369,372 SRobammtbaner unb 265,975

ytibtn. ,

llntti btt tBtvdlltrung btl aiiatijtbtn 9iu|lanbs finb :

(obüt btn Oejir! bt* 2 itiioot )« n DteereS unb bit ©tbiete S|ut

Xatja unb XuigaiSf, Uber utltbt feine Xata eottitgtn) 4,936,917

ottbobort ©ritdjtn, 166,985 ft«i«r, 600,684 armtnifdjc ©regO'

tiantr, 64,106 flalbolifen, 16,337 Umteftanten, 34,857 Jubtn,

3,267,650 Wobammtbantt unb 2't5,7:i4 fieibeit.

Sad) btn Stäuben gtotbntt umfafjt bit t&eoilferung bt*

tutopäif ct)tn mutilans« mit <fin|d)luft t*olen*. ab« ofcne

Wnnlanb, 591,266 rrbltd)« (ibeutute, 327,764 perfoRlidje «btl-

Itutt unb SBtamtt, 633,186 btm geifUid)en Stanbe Angehörige,

6,907,071 fjetfoneu, bit btn ßdbtifiben Stänben beigejablt

totrbtn, 56,270,5-11 Sautin (batunttr aud) bit Samojeben
im ©ouBtintnitnl «ia)angfl*f unb bit Äitgifen bet innttn

©otbt unb bit «almüdtn im «oubernement «fttadjanl,

3.743,358 ,um SHilitdrftanbt geborige ISerfontn, ^8,126 flu«

Idnbet unb 743,231 ttintm btt gtnannttn 6t4nbt angtbüttnbt

Jttbioibutn.

Xo* afiatiftbe Äufjlanb jä&tt (obne ba* Sou»eriiement

*ufu , bit ©ebiete Xagbtffan , Sfar>Xarja unb Xurgailf unb

c<it SJejitt bti Sdjtoatirn SRrere*, fibtr tretet)« ttint gtnautn
j

Angaben Borju liegen |<beinen) 31,543 ttb(-.d)« 8»«Heute, 30,094

petfftnticbt Ifbelltute, 40,668 btm geiftlirhcn Stanbe angebötigt

Uttfontn, 263,539 btn ftäblifdjtn Stänben «ngtbirige, 6,350,643 I

Bauern, 1,003,305 jum Slililarflanbe jiblenbe Berfontn, 4104

AuMänbrr unb 119,660 ftintnt btt gtnannttn Stäube angthö.

tenbt Snbioibuen.

Unttt btt tBaueinbesoIteiuiig btt afiatiftbtn Siufelonb«

(inS aud> 1, 129.81H «itbtriufftn (589,239 Wannnet unb 540,609

nr.iutnl unb 15I..-.89 »ttbonntt (100,314 SHänntr unb 61,245

Snum) mitgtjäblt. X«t9Iiä)ttu»ftn «rtbtiltn ftö) in fetgtnbtt

Wtift auj btt tinjtlntn »ouvttntmtni« unb «tbittt: Xagbt»

flau - »«,459. JtnifftiSl - 46,005, Xtan«baitalitn -
13M,420,3t!ul*t- 220,261, «Ufttngebitt - 22,163. XobolSt -
7I.H73, toinsl - 69,453, 3afut*f - 216,024, «tmalin« -
203,681, efemtpdlaltnst - 152,011 unb Utaist - 22.498.

Xit »ttbannttn btfinben fid» in folgtnbtn »ouottntmtnt«

unb ffltbitttn: 3tniRti#f (59,561), Xtansbaifalitn (14,9071,

3ttuttt (29.H75) unb Xobolil (46,246).

)n btt Sitjuitg btt flatiftiftbtn Vbtbtitung btr flt ograt'fj:

St^en iStitQfebaft am 21. Cttobtt b' (" "ö" Wtnjuto» tintn

Voitrag .Ubtt ba< Stbtttfal btr «toolfentng bt« afiatifa)tn

«ufeUnb» unttt btm (*influ5i btt abminiftiatiwn (Hntbtiluna,*,

in ntltbtm tt tintn biftotifibtn lltbttblitt Ubtt bit "Jietar.bc

tungtn in btt «bminifttation bt» apattfo)tn »ufilanb* gab unb

fcblie^lieb naebiutatiftn fud)tt, mit tntnig bit 4' e r! 1) e: lu na

btt abminiftrnlieen CfnlKM btn leeattn Stbutfnif-

ftn unb btm (tbatafttt unb btn SigtntbUmti djltilen

btr tBteöltttungen tntfpraa)t. Xit ftatiftiftbtn Anga-

ben, utlcbt ^err iüenjuto» bti bitltt Stlegtnbtit unfilbtlt, ftim

mtn burdjaus niefet mit ben sbi^en tlngaben Äbtrein. So bt

retfintt tt bit »toüttttung bt« a|iatif$tn3iui;laRb mit 2,780,000

IKufftn unb 457.MX) Stnbtrujftn, bit bei SttppcntaumtS unb

Xuiftftan« mit 178,000 Stuffen unb 2,719,000 »itbtiufitn, isaS

alfo fUt bai afiatiftbe »ufelanb tint »toStltrung uon 2,958,000

«ufftn unb 3,176,000 tRitfttrufjtn, im «anjtn 6,134,000 flöpfe

ergeben »Itrbe. ^itr finb nltt)t einmal bit Äaulafuslänbct mit

finbtgtifftn: es ttgitbt n<b alfo tin ftbr gtofttr ltnttrltbieb.

Xie «intbeitung in 0enera!gou»ttntmtnt! ttgitbt ^inft^tlid) btt

«ttaH unb her «fBeittfung folgtnbt 3obltn: Xa« «murlanb

43^76 Cuabtatmtilen mit 277,890 «ewobnern , Sibirien

152,302 Cuabratmeilen mit 2.201,904 Seinern . Xutftftan

17,425 Cuabtatmtiltn mit 1,635,000 »tooobnttn, baj Sttpptn

lanb 31,795 Cuabtatmtiltn mit 1,524,478 Bemobnetn. $itr

erbalten mir »iebet nut 5,639,272 »tnso&ntr.

£ir tinri'"chr Srgitrung gegm eine %'piqrrrsrbition.

Wir tefen, bafe bie englifcbe Sttgitrung eS luieberum ab;

gtlcbnt bot, bit beantragte artliftbe (? rptbition ilitet'e it* ju un-

terftilftn. Vud) bit ,Xime4* fpratj) ftä) ft^t entfebitbtn bagegtn

au* ; fit fciütt gern Otllnbt gebort, torltbt e« retblftrtigtn tonn-

ten, bafj man einen $lan toieber aufnebmt, Seiten HutfUbtung

nototifa) mit »tfabttn betbunben fei unb in ptattifibti *tjit

bung tntfdiieben frudjtlo». Sange 3ei* b«be bat Dbanlom

einer norbweftlidien Xuttbfabrt berbalten mDfftn, um öipt-

bitiontn ju befürworten, mit bie nun in »orfdjlag gebratbtt.

unb boa) gebe man jetit tu, bafj de alle ftbtgtfdjlagtn feien,

flufserbem würbe von Seiten aller .atltifiben «utoritattn* nidjt

in Hbttbt gtfttat, fonbtrn t» »trbt jugtflanbtn, bafj aflt bi»

bttigtn grptbiliontn itaaj folftjjcm !>}tuttip unttrnommtn unb

obnt jtbt oetnünftige Hoffnung auf Erfolg 'aulgtfübtt niotben

frien. Sun fagt man, baft bie ptojettittt ^rptbition bit lltbtt-

litftrungtn unb bit Aunbt btr Sebifjfabtt im <fi\t btwabttn

unb Riad) b"iltn ioße; es mau abtt nod) ju btBtiftn, baft

fold)t Stbifffabrt im Sift von itgtnb tot ld)tm VtlaRgt fei. SRan

habe oorgeftblagen , jtoti Xunbee -3Öalfi|d)fabrrr autjurSftrn:

jtbt* bitftr Stbifft foOe 60 Sttltule von btr 9tti(b*marine unb

bie ttforbetliO>en Cfr.jiete an S)orb taten: ^Ibfabrt im Wai.

Sit foOtn jloci SOinter unb btti Sommtr auSbltibtn. VOt*

Vnbcrt lauft in* Vlaut tiiiuin. 3)tan fagt, bott obrn im Sot

btn fei tint unbetanntt, 2,0)10,000 Cuabratmilr* grofje, unbt--

(anntt Siegion ; man ttrifft abtt nidjt, toorauf tint foldj« Angabe

|
ftd) j:iiv;e unb ob jene Sitgion au* £.'anb ober iä'ajier ober bti-

ben beftebe. <iit unb Seifen toetbtn bort allttbing« »otbanben

j«in, uiellticbt uu* ttodtntt Voben, auf recltbcm Vtenftbcn »ob

nen. Von Seiten bt* antbropologiftbrn ^nflitut* wirb natilr-

Ut) angenommen, baft es bott Wtnjtbtn gtbe ober gegeben hobt,

unb bat Stubium tintr State, ntld)t ßtnttotiontn binbutd) >R

obUigtt «bgffdjiebenbtit bon btt «ufttnnwlt gelebt, »etbt »am

biXfaften »ifjtnjd>aftlid>tn Onttttffe fein. - «anj gut ba«.

obet »tnn man nun bitft BtrmtmtliaVn Wenfeltn in ber ,un

btfannten- «tgion nidjt finbtl >. (fntfptid)! t* btm grjunben

«Jenfd)titeeiBanbe, t* fflt »ünfdittuwtrtb ausjugtbtn. befe u>it

tint Sttgitrung*tiptbition autfenben, um Canb unb teult auf-

jufudjtn, bie Itbiglid) in btt BtTfibwommeiten epeculation btr

ffiiffenfdjaft eiiftirenf

3rt ioldjtt Wetfe fbbrt bit .Xitnrt" «Detter fort. Sie tommt

bann auf btn «ofttnpuntl. Mai würbe btt Sadje toflen ! So

fragt man unb tfapilän Sbttarb Csbotnt atttworttt jttinännifd)-

bitbtt: ,9!ut tinSdjiff obet jtoti." Aber lann er benn toifftn, ob

nid)t aud) b>t« imtitt Sd)iff betlortn gtbt ] Unb mit oitlt l*tBe

bitiontn toütbt man ausrüfttn mUfftn, um bit otilottntn tlbtn

teurtr aufiu|ud>tn, unb fo fort. Xie l'innr (HtlcDfibafl fagt, bat;

bti btn aifttfdjtn »ttiftn bit »otanittr in aufjaUenOtr iHtik
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frei den Befahren geblieben feien, im »etgleid} mit jenen, bie

in lropijd)tn fflegenben uns in «frifa gereift wären; unb bod)

befürworte man jc«t afrifani|cbe (frpebitionen mit gro&rr JMrme.
Xie .liiriei" entgegnet: SBir «Hfien frfcr »0*1, »a» bie artlü

1d)en ffrpebitionen uns getoflet baten unb wiffm auch , bafj fie

unl abermali Itbr cid loften würben. SBoi ift, fo feagrn mir,

ba« Stefultat |ed)*jigjährtgrr ffrfabrung ? Xie Morbwrftpaffage,

»on wrldjer (Infi fo grob» fluilicbtn {itrriudtjt würbe, wirb nun
felbft oon einer gelehrten »elellfdjajt für bie «uigeburt eine«

wiffrnfrtjnftlidjcn Acbirn« etflärt. Chne Zweifel *ar Pf ein

Hbantom, unb h*"« man fit gefunben, fo wäre fie feiner TOtn-

jcl)(it'ct[c Bon irgenb welchem Kuljcn gewefen. Sinb aber bie

»ermrintlidjen TOenfrlen in brr unbetannten Siegton weniger

ein ^bonlom? Xie «rpebitton fotl auf unbetannten »ahnen
in unbetannten Segenben borbringen ic.

Gin angeblid) Sadjfunbiger hatte behauptet, bat »omiral
3nglrfielb im 3abre 1851 mi( einem «einen Efuner <,Sdjoo<

nerl btn fimithiunb runbum gefege» fei unb in ber Witte btf'

felben eine 3nfel in ungefähr 90" Sl. beflimmt habe, lieber

eine fo leichtfertige Hehauptung ift Siae erjörnt; er jeigi, bofs

3nglrfielb nur in bie fUblio)e Crffnung bt« Emitbfunbe« ge>

tommen fei. ffr nahm eine Hofition in 78° St. auf unb tarn

na<S) feiner Äifiung 27 ober 28 TOileü weiter, in ben £unb
hinein, beffen (übliche Cefrnung unter 78° 16" liegt, nenn er

bis 78n 28" getommen ift, wa« fein nSrblidjßer IWinft war,

fo ift er etwa 13 SRilei weil in ben £unb gelangt. Xa nun
ber Smtthfunb in 78° 15 Strünken anfingt unb angeblich bis

tum 82° 91. nad) 9torb bin fid) auibebnen foD, fo wtlrben 225

gcograpbifdje 9Hile«, bie Krümmungen nid)t mitgrrrdjnct
, auf

einer .Stunbfabrl" jurbdgrlrgt werben muffen. Ter „Sa<b>

funbige* bat alfo 13 SHileS in 225 eergro&ert! Xie angeb-

liebe 3nfel bat fid) hinterher ali ein Stüd bes feften Sanbet

bcrauigcflellt. — Stae weift, auf feilten (frrunb 3amc§ Siofi

Scyug nebmenb, baiauf hin, wie audj Scanner Don fo reifer

arilifdjer ffrfahrung in Jrrthum oerfollen Itanclj ba« fei audj

je*t nicht unmiglid), obwohl man nun Xampfer habe. Harro
fei mit Segel|d)iffcn burd) ben Uamafterfurib im arltl|d)en Sa--

bprintbe weiter na« !»<ften bin gelommcn al« irgenb ffiner

nad) ibm mit Xampfem. Xie ISngfte unb merfwflrbtgfie Safcjrt

• im ffife ohne Xampf fei jene ffollinfon'9, ber oon ber *eb<

ringlflrafce au« weit nad) Cften bin botbrang. Xagegen würbe

ber «on teopolb Wae (fltntott bcfr^ltgte Xampfer „fjor*

eom *Sfiit bt]t%t, alt er 1857 ben nirblidjen Xbeil ber Xaotl.

ftiafjc buribfreujen wollte, unb würbe wabrrnb bei 93inter§

in unb mit bem ffife bülrtos 1300 Wile« naeb Silben getrie/

ben. — Xer ar(1ifd)e Vuifdiufi, fo bemerlt Mar weiter, war
einfümmig barüber, bafc in Vriug auf wiffenfa)aftiid)e (St-

gebniife ber Smitbfunb bie befte Stoute fei, nidjt aber barüber,

bafi er bie befte Sabrba^n jur ßrrridjung bei Holet bilbe.

3n bieiem einne *abe er, 3tae, fi.tj aulgefprodjen , ebenfo Vlb

mirat Cmmaneq. Xirfer iufirrte in ber Vonlinn er geogra-

Pbijdjen @efellfdjaft: .9tis)t ade arltifdjen Seefabrcr fpredjen

fid) für ben Smit^funb au*; id) meinerfeitS fpreebe midi wie-

berbolt für Spif bergen aus. (»5 ift allemal fdjnierig, in ben

ämubfunb )u gelangen, wäbrenb man Spi^bergen ftetä errei

djen lann.* — (fin .arttifdjer Cffiiier" »erlangt nun , bafc

man lorrmittelfk ber in Sorfdilag gebrauten Qjpebilion) mit

einem Xampfer bis jum 81° 9J. lomme. 3m 3abre 18«5 be

gntigte fid) bie .VbfpitAtion* fdjon mit Crrridjung bei 80n 9).,

alfo einem »reitengrobe (GO SKilcSI weniger. SSenn ba« fo

fortgeben (od unb wir alle Reben 3abrt um 1° weiter oor

rrdrts tommen, fo »erben wir in etwa 63 3abren, in ber

Vbantafie wrnigfien«, Uber ben Hol b>au*gelangen. — 9»an

fiebt, bafj bieffontrooerfe in ttnglonb fd,on bitter geworben ifl.

Stae fagt, er milnfd)f. bafi ber H!*n brr («vrebition gan| auf

ridjtig er6rtert wnbe, bafe man ben Gefahren breift inl «uge

Idjcue unb nidil leidit Saröber binweggetje.

ffortfrfjrittr in iJeru

Xie Hepublif H«u erfreut fid) unter bem Itidjtigen

Hrifibenten H^abo, ber fein fäbelrofielnber Äeneral, fonbern
ein gebildeter bUrgtrlicber Olann ift, einer wohltätigen Stube,

unb für ben «ugenblict wenigflm» fd>rint man im Vanbe an
leine Steoolution ju benten. 9»an tjat fi4 nlitlidjtn 9Üerfen
be» Srtebene tiigewanbt unb ift auf Untrieb oon ©tnro SWetgg*
eifrig mil bem »au Don Sifenba^nen befibdftigt. ,» ; ir ein Uanb
»on ber Hobengeftaltung U'rul ftnb »erbinbunglwege bie aDer-

»idjiigfle *ngelegenb.eit, in jweiter fiinie ifl für bie auigebebn-
ttn etrerfen, weld)« b«t Äüfie entlang in ber regenlofen 3one
lUgen, fünftlidjt «ewafferung eine CebenSfrage. Xer im
»origen ©ommer ermorbete Htifibent »alta ^atte bie grofje

Süiibtigfeit btrfelben »obl begriffen, tarn aber nidjt tur «uf.
}ab.rung feiner HWne; je«i »erben biefelben Oerwirflid)! unb
bereill finb Sngtnieure ans iffier! gegangen.

«iifjei hielt ei in brn weiften fübamerifantfd)en «epublifen

für Gurop«er, bie in ibrem 3nlereffe geid)öbigt würben, frtjr

fa>wer, 3ted)t }u erhalten, unb babutd) finb oiele 3rrungen enl-

ftanben. ©ier ein Beifpiel. JJnei Xeutjdje, bie öiebrüber si If f,

befifen in ber 9tAbe ber Stabt Gbiclaoo eine ^uderplantage.

tili 1868 bort eine Sieboluticn auibrad), würbe biefelbe oon

Solbaten ber beiben mit rtnanber im Aampfe liegenben Hui

fibenten Halia unb Hrat» befegt, geplünbert unb niebergrbionnt.

Xie Herren Solff galten fid) burdjaui rubig unb neutral Oer'

galten unb fie proteftirten fofort bei bem bamali nod) norb<

beutfeben ffonful gegen bie Herwllftung, »cld)e burd) bir«d)ulb

von Htabo'4 itriegiminifter angeriebtet warben war. Valta

bcbidt bie Cberbanb; er wuftle wotjl, baft bie Herren Seif
oiBig in if;rem 9fed)te waren unb ftnfprudj auf «djaberrrfüt;

halten; er Uns ihnen jebod) teine Scredjttgfrit angebeihen, weit

ja aud) feine Solbalen arg genirtbiehattet halten. Utun aber

hat ber neue Htafibent Htabo auf eine «orfteOung be« beut

fd)en Utiniflerrefibenten bie Angelegenheit on eine gemijcbte (fem

miffion »tr»ie|eit, beren «u«fpru<h \u ©unfien ber Herren £olft

auifaOen mufj, unb berdongreft wirb bann bie ifntfdjäbigung»

fumme tu bewiDigen haben.

*i»bfr h«« H«« S*«ne 6taatiauigabcn Dorn tfrtrage be«

«uano beftritten unb hat mit feinen ßinanjen itberau» nid)t*

nugig ge»trthfd)aftet. Xer @uano ift übrigen« für bie $n*
jahlung ber auiwflrtigrn £d)utb oerpfdnbet, unb e« erfdjriiil

fehr »erftanbig oon geiten Hfabo'i, bafj er fid] jur Heftreitung

reeller SlaatibebUrfniffe einnohmequellen eröffnet, bie vom
Auanoertrage unabhängig finb. Xefhalb bu) er ben neuen

Tarif gegeben unb wirlbfdjaftet fparfam; mir für ba« £d)ut

rcefen hat er ftet« offene Qanb. Xie 3a1einnahmen ftnb, weil

|
feine groften rcoolutionaien ^urlmtin-n ftattfanben, wefentlid)

geftiegen; 1868 ergaben fie in jammCidjen t»inf u^rtjufcn etwa

6 Httüionen Hiafter (Solei); bai ginantjahr 1871 1872 hat

aber für brn Qafrn »on ffaOao aOein weit mehr eingetragen.

Xer \u £ima erfd)rinenbe ,SI IRarional" »om 12. Crtober

1872 giebt nad) bem amtlichen Heridjte be« Warineoffijier«

(Kareia 4 ßarria eine %uf)ib'|in
f)

c,r Hunfte, an weldjcn ab

bauwürbiger Suano gefunben wirb. Xie ff hind)ainfeln finb

bi« auf etwa 100,001) tonnen erfd)bpft. tlbbau finbet

gegenwartig ftatt auf ben Ouanape- unb benWaeibi
3nfeln. 'J!cdj unangegriffen finb bie betrflehtlidjen Ab-

lagerungen auf ben Üoboi>3nfeln; au« ben Hirjaieilanben in

ber H5ai Oon 3n»epcnbeneia ; in ber tfbiapanobai; auf Pen Mo

biao 3nfeln; an ber H»"<a ^uanillo; auf ben $uaniHoUnfein;
an ber Hunta alba unb bei H^beOon be yica. — «n fleinen

Magern finb nid)t weniger al« 36 oorhanben.

* * *
— Xie »erlufle auf See finb in bem fUlrmijdjen TOo-

nate »ooember 1872 brifpirUoi gewefen. Xa« .»ureou Her):

tai- in *ab" brinflt folgenbe «ifle. «on Segelfdjiffen Iii

tenSdjiffbrud): 13« brili|<be. 75 norwegildie. 05 beutfdje. :tl

Sehweben, '-•:» <jonänber, 2!» Sranjoftn. 17 Muffen, 15 XÄnen,

Digitized by Google



112 citlm &rbtöfilfn.

9 Italiener, 6 Amcrifaner, 6 fflried>en, 1 Ceflerrridjer, I Spa*

mcr unb 6 bdii ijtr'cbieseiieii anberen flaggen, oii bic|em

Total finb 11 inbegriffen, bie mit Wann unb WauS im leren

gingen, bon Tampfern finb oBQig berlorrn gegangen 11

briten, 6 Amriüoner, 2 Teulidjc, 2 Spanier, 1 beigier, 1

Sdjroebe. Tation gingen 2 mit Wann unb Sßaut unirr. 3m
CHanim 450 Scbjffe.

— ili'u baben oftmaU baranf rjingewtrfen, bafe Galifor-

dien jdjon beule für bie Vutfufer von Weiten bon tjfr»0T =

ragenber '2t?ittjtrgteil geworben fti. SBir finben jcljt bic An-

gaben, bafj von San Jrrantitco aul bom l.^uli bis ju Anfang

Tccember 1S72 bon bort 157 Skiffe nad) fremben t'änbern

aufgelaufen waren, bie 4,920,462 (feittnrr Süeiien an borb

bitten! Ter b'aitwertb ftrllte fid) auf 7,297,4 IS.ToOarS. «<
waren nodj etwa 150 grofie Treimafler nblfeia, um bi* jur

Ausfuhr gelagerten borrätbe ju beförbrrn.

— bogota, bie §aupift<ibl bon Vrugranaba ((Tolombia),

bat nun I e lcp,raphen berbmbung mit bem Qafenplafe

buenaventura am 'Stillen Weltmeere.

— Ter Staat biidjigan menbrt bem Anbau ber Wein.-

rebe unb ber Cbftbflume grofce Sorgfalt )u; eine Abfo)A;ung

bon 1672 bat ergeben, bafj bie tfahl ber ^Krjtdjbäumr mefjr alt

900,000 betrug, ber Apfelbaume 170,000, birnrnbäum* 140,000.

— bon Amou in Gbina burd) ben Suejcanal bi

(<t|iitrfiio>e Sdjwcinc.

reet nad) lieuijorl. Tic bereinigten Staaten bon 91orb--

amrrifa begeben cftufiatifdje Warnen, insbeionbrre Ibee
, auf

ireitfuajem Wege, tfinmal Uber San (rtaneitco auf ber großen

baeifiebarjn , jobann über Sur]; bor bicr labten waren biefe

(lanbcltrouten nodj nidjt borbanben. (fnbt Scptcmbeit (am

in 9\euvott ber Tumpfer „(Mrnartneu* an; bor iljm finb

nur erfi jniei anbere Uber Suej nad) bem öafrn am Qubjon

getommen. Jn bei Qanbeltcapitale bei weftlid)en Srbb,albr ift

boef) bie beoölfcrung buntidjfidig genug, aber ein foldje« Sdjiifs--

bol! wie bat auf ber .Otcnartiirt)* batte man bodj nodj mibt

gefeben. Sapitäii unb Cffijiere finb (rngtäiiber, aber bie ganje

Bemannung bettanb aut einer wahren Wofail von Vfiaten:

ffbjnefen, bjiibuftanifdjen Gislaren, bengolefen , Arabern unb

TUrJen. Ter Tampfcr batte, mit 32.000 ftiften Ibee an borb,

Atnou am C. Üuli 1872 vrrlaffrii; bie Safer! bilWruuorl nabm

67 Tage in Anlprud), auf Ted befanb fid) eine warjre IDtcna-

gerie bon Vifen, bapogetjen unb anberen Vögeln; bei CavitSn

batte audj d)inefiidje Sebafc mitgebradjt; fie baben weifje Wolle,

unter ben Augen idjwarie itleden , ber Sdjwani ift anbcrtbalb

3ufc lang, platt, fädjerfbrmig unb am t'nbe 9 3ofl breit, And)

bringet Qunbf waren" an ©orb; ihr fd)War;et ftaar ift lang

unb fribenwrid), bie tRafe lang unb (dunat unb Ibas ganje (*e-

jidit wolftartig. flud) fünf djinefifdje So) weine finb mit

gebrad)! worben; man will fie jur ,
-

Jucbt verroenben.

3n!ialf : llgra in Cftinbien. Ter Tabfdi W.ibnl. <?in t erbat bet «ieetonig». (Wit brei «bbilbungen.i — Tie rafdse

tPcfirbrlung bet 9]orbmeftent in ben bereinigten Staaten. — Ttr Werbe in ben ruffijdjen Steppen, bon W.Wagner inStaUu-
pobnen. — Sonidjritl unb barharri in Cbina. — Hui ben Tagen bet erentubrrtbumt in Algier, bon tvinndj 8reib>rrn

von 2!alltan. II. — Tic Wonbfleden in Sage unb Wbtbologie. bon Tr. 3t. yajlencamp. — Hut allen (»ttlbeilen Tie
beBftltetuiigtftatiflif bet ruffifebrn 3teia)el. — Tie brilijd)r Regierung gegen eine bolarerpebition. — fiortjdjritle in brru. —
brrfdlicbenet.

^erautgegeben vvn Jtarl Bnttee in breiten. — gär tte Sleeactton Mtanrwertlidf : Sieneg in iDraunfdiweig.

Ttud unk brrUg von 8rtctrtd> Sicweg unb Cobn in Oraunfa>wrtg.

•öifrsu jnri DriCagrn:

trofuretuf, bftrr jfenb „Stuf|ifd)t tttbltf, berau*flfflrbrn Bon H. Siöttgtr, »erlag brr faiferlidien '\>ofbudibaiiMuiifl

in Veteroburg." — Sitriacifetct Kn)cig«t «on Sriebtidi fBUntg unb So(n in 83raunfd;»rtg.
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IPU befondfrer ^erfirltfichtifluns der Anthropologie und (Hthnologie.

33erbinbung mit tJadjmäntiern unb ftünftlern Herausgegeben uott

Äorl Snbree.

iVfbvitiir Wondlii* 4 Summern, &albjabrli<b 8 tblt. Binjcl« Hummern
, (omeit ber Corratb, retdjt. 4 Cor. 1873.

«Sliycn au» ©enegam&tcn.

SHe fliiiit Kr Samara unb ilitc Sorgtbirae. — Tir SRünbuna be« Senegal unb t^TC nefobiliaV «arte. — Tie $iroauier» unb
bif Stoiibuna. — tic VaptotS. — Stab! Saint Von:« unb bit SorftaW fflurt 9tbar. — Rlima unb Sterblia)ieit. — Um
cnjajuft ber i>ruiijrjfit in Senegambier. — 3bre Irübctr Vbbdnakteit bon ben maurifdien unb |d)Wan<n fyluptlinqen. —
letäfltgx iie beä §anbcls. — «erbienfle beS »enerili fjaibberbe alt töouwrncur. — Unterwerfung ber Jlultenrcaion biä jura

öambia. - farioreien in bei iont ber freien Strbrae.

in eine lange, fdjmale fonbjunge auslauft Sei biefer

niiliibet ein grofjer Strom , bei aus bem tropifd)en Slfrifa

(ommt, bei (Senegal Seine Quelle liegt, nad) Lambert,

in 10*50' 9t,, 13°40' 23. oon tyatii
;

auf feinem etwa

250 beutfdfe SNeilen langen i'aufc macfit et nidjt weniger

al« 120 3Reilen ftriimutungen unb firbmt butcti jmneift

febr frudubare Vanbldjaftm. Sein bebeutenbftet 3U ÄU » ift

b« galeme (Quelle 10°48' 14» 33.). Der @am»
bia entfptingt in 11°27' 9i., 13« 43' 33. Don Uori« unb

münbet jröifd>en 13 unb 14» 3?. bei 33atb,utft in benDcean.

Da« ganje jwifdjen ü)m unb bem Senegal liegenbe ©ebiet

ift im 3}efi»e bet granjofen.

31 n jener SatjaralUfte ftnben roir raandje fünfte,

in bet ®efd)id)te ber Gntbedungen büufig genannt

Die ftortugiefen futjren im Saufe beS funfjerjiiten Dabrun«
bert« immer weiter nad) Silben, ber afrifantjdjen Ältfte ent«

lang, oijitc fid) in ben weiten, offenen 3lt(anltfd)en Qcean

ju nagen. Madibem fie bie (Saitarildjen Onfeln erreidft hot-

te«, tarnen fie an ba« (Jap Sojabar, bat) jtoar nidit tocit

in bie See borfpringt, aber ftd) gani. (teil bi* tu etwa 100

Vy iife «mpotejebt unb für bie S«f)iffer eine i'anbmarfe bilbet.

33eiter nad) Silben bin, beim Gap Wixid, fefweiben melj'

rere «udjten in bie JMfte ein; Don ben "Portugiefen

16

©enegambien bejeidjnet man im engern Sinne

jene Legion ber ofritanifdyn SBeftfüfte, weldjc oom Staube

ber grofjeu 3BUfte im Horben fid) nad) Silben bin bi« Uber

14" 9J. erftrerft; in roeiterm Sinne redmet man Dielfad)

aud) bie ©eftaberegion binju , wcldir btfl 511111 (Jap $}erga,

10" teid)t. 9?ad) beut 3nnern bin wirb als fenegam<

bifd) bejeidmet, n>a< bem Stromgebiete beS Senegal unb

bei (Gambia angetjttrL

Tie Sdjiffer, toeldje Donöuropa bet nod) ber SDJOnbung

be« Senegal fabren unb fid) ber ÄUfte nätjern, ftnben fdjon

auf ber^bb' be« (Sap 4hin, bag Don bort ab ein faljlec,

boljer Srranb ftd) weit nad) Silben jietjt, roeldjer gegen ba«

grüne (9eftabe im Horben Don 3(gbabir fd)arf abftidtt Die»

fe« fanbige, fteile Ufer, ein oceanifd)cr Saum, gegen toeldjen

ber mfid)tige iSogenbrang be« 31tlanltfd|en Ccean« anpraQt,

bilbet bieäfattbeinjajfung ber gtofjeit 3Bufte. S« fiel)! gleid)<

fam ba al« eine Dtauer ber Saljara unb fd)ü()t ba« Saub>
meer, biefe einförmige, maffcrlofe, au^gebSrrte ,\läd)e

,
gegen

ba« Stnbringen ber mädjtigen SBetlen unb Strbwungen be«

Sßtltmeen«. X>iefe Wauer itebt fid) auf einer »etten Stvede

am Oeean bin; erft am dabo blanco, beut UBcijjen Vor-

gebirge, fäOl fie aUmälig ab, unb bann beginnt eine Dünen»

fette, weldje gegen Silben niebriger roirb unb unter 16« R,

XXUl. fit. 6. lUMHti'it« 3. 3fbiuat 1873.)
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1 11 Stilen aui «ttietjambien.

eine bcrfclbtn a\f fliio bo ouro, (Mbflu§, bejeidinct, unb

b,ti§( and) fjrute nodi fo auf un(rrcn Äarlm. 2Briterb,in

bilbet ba*<5abo blanco, SBeifce Vorgebirge, tinc imposante

Dfnfff; man erblidl baffelbe rem Cef an tjei fcfjon an« einer

Ifntfernung Don 30 Seemeilen. (5* ift aud) jefjt ncdi im«

mrr nid)t geraten, in biefen ($egenbeu bie Ällftr ;tt betre«

tni, toenn man nid)t im Vorau« mit btn eingeborenen 2BU--

ftrnftämmeit (in Jtbfoiiimcii getroffen unb Don tyntn Jütjier

genommen tjat . Z it fogenanulen „9Jiauren
u

, weldjc and)

in ber (Meftabegegenb unttjer f dirne iftn, laffen fid) oft an ®tel«

len erbliden, reo man iljte «Inroefenrjeit gar nidjt oermutf>en

tonnte; bie Europäer baben tri UeberfäOeu tintn hauen

Stanb, um fid) ttr Äu«plünbetung ju enrjeljren unb tnieber

fid)er an 9orb ]u fommen*).

ed)r gefährlich, ift bie »anl oon Hrguin, 20° R,
jfoifd)en bem Söeujen Vorgebirge unb Gap OTirid; bieOnfel

fcrguin ift fdjon oon ben Äartljagern unter $anno befudjt

toorbtn unb würbe im 'rllievtbiini als Gerne bf]eief)net; bie

t'ortugicfen baueten auf berfelben ein Actt, ba« fpäierljin erft

oon ben ijoflanbern unb bann Don ben Sranjofen erobert

würbe. Tie in btt 2<ud)t Don Ärguin liegenben fanbigen

Xibra«3nfeln werben üob mehreren ftamilirn ber SSu«

ftenftämme Uleb SBublja unb SHjaga bewotjnt. Sie finb

gifdjer; gefaljene gifdje »erben im Onnetn fcb,r gefudjt,

weil man fie beim 3ubt"ü'«' t>f* 2)iai«breie« Derroenbet,

um biefem Äu«fufl einen ptlantern ®efdjmad ju geben.

ffiir babdi f<f)on gefagt, bafj nattj Silben hin an bie

(stelle be« (teilen Ufer« bi« |um Senegal fid) Xiinen bin

.— »— «WbV «•

«nfitljl oon et. l'oui». bei

liehen; fie gnoätjren einen firctifl einförmigen rtnblid unb
bie ÄUfte ift mit fef)r gefäf)tlid)cn pfiffen eingefSinnt , an

meldten fid) bat 3Heet mit ftarfen Vranbiingen bridjt.

*) Vit |u Anfing tfi |5. Jabrbunbttll wattn bit JJattuj. titn

ni*l ubrr r«4 (Jap 'Jlitn am m jicINinfittn Wtflatt blnau4a,t'om<

nun. Vit fit Gay ftejater ftm*lni, fjnttn fie lit IBuntuiij fo

fmifclbar. 13« fit unnftbittn ; tieft» SJctgtbiigt ntuttt (ift 1434 ren
rttiuntj (Sil Panntll umftgtll. ^ott 3«iit fiwttt fam •Sffenfo

(Mrit|ilt| J'jItjM an tint Bu*l, 9H» tr Cur«, von an rt Stt

bunUftltt unt QtoltfUu» mtibiaifctf. — tit nfttn l&aaitn. nwldx
iibtibaurt ron Ux ointint<ditn JStRlüjtt (anttn. i'tn tiiux

itn Jltiff, in 3'brt 144'2, bucbit i'altoiM ntbft tinigtai Äolt<
0<ub au* |tbn f4»4r|t idattn mit. tit ttütti, nwlaV Outeea
r»n litftt Jtuftt trbitlt. S«n ta <n ftttbtn tit 1tcitu|itftn ttn

iK'mfAmtäub fntttnutifd), unt tibi itebltg rtmtttt Ülcat Ittfebtl
l«Mtfa>iobtt In Qnlttdunjitn (£. 6AI. ti tülff titubtt ffint tait>

fttunj btfttb.tn, t»S SWtnfittniiiib tti btffbaintntt Ttiib n*r.

Qauptftabt Srnegambitnl.

2:. Soui0, bie $auptfiabt Senegambiend, liegt auf

einer 3nfel in brt SRtlnbung beS Strome«, bie eine (cht

gefäbrlid>e Ginfab,rt tjeit. St ift eine (£igentl)limlid)feit bet

bem mir mancot vtiffunji Nl gr^tn .itit:lten rtt @nttt<fung Nf
tanttn. — Die Sflattn iturttn ttm i<a»fl Ülatlin ttm günfttn
ii"'ttntt. rvt!*«t tann tttt ^omgitftn Ca! ttWf-(r».M auf allf

Slnttt |uf»ra*. tit man (mifdjen eap «»jatcr unt 3ntltn tnl-

tnftn «üitf!

Ulan litft immer nreb ta ottt kott, Ut tit Vnitttfun« unt
Cdonifitung 9mtrifat ttn llnltltb »um a^anttl mit '71ta.ftfll.ietn

(
ie.(tbtn bjbt. «btt »it »ifftri. ta§ in Si(fab*n fid) um 1450 ttnt

Ormfagnit biltnr, um äfläitn unt tHdtjtaub in ttn .f>anttl |u

btingtn. 1lrin( a>intid> ttt Cttfabttt ttbitlt tintn BnlM am
OfDinn ; tit $vtrua,ttftn biad>itn tamatt iabrlto) jinf.ttn «00 ti'

800 foVmatit £llavtn naeb tiutfea. 91a* Kmttita unb ira tu*
Ct. t«minje «ttaufttn fit ttt ttStn 9ttatt Im 3abtt I50;i. 3n
unftttn Xao.tn ifi mthrfa* RabtntUl btbaurttt motttn, tai tal
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Sfijyn ou« ©ftifgombim. 115

afrifanifd)en Äüfte, foroobl on ber Cfl« nie an ber SBeft»

[ritt, ba| fie nur (ehr wenige gute $afra ijat. Äuf her

weiten ©treffe j. 8, bon Sierra feone bie jum 9cigerbelta

iß nicfjt einmal eine bequeme unb fiebert Wlpbe, gefdjweige

benn ein $afen su finben; Überall ift Äöogenbrang unb
Sranbung. gaft alle glflffe haben Sarren, Stromrie--

get, reit man fchr ridjtig jagt; nur fünf Ströme finb obne

biefelben (bei (Sambia, ber SRofeue Don Sierra Peone, bre

Sadjeo, ber 9t io ©ronbe unb, im Silben beft Äequatore,

ber Songo). Wandle haben neben ber fingern Kant ned)

eine jmeite, innere. Äde Ströme im Sftgerbelta jwiftfjcn

beut ©rag unb bem Weucalabar »erben brmf) fie für bie

Srfii'j fahrt gleiebjam rjerriegelt, unb an fünften, no fein

Strom munbet, }. SB. bei ßape (Sooft Gaftle unb Ufrra an

ber (SuineafUfte, ift bie SBranbang manchmal io furdjtbar, bag

fie fenlreä)t abfaQenbe äBaffermauern bilbet. Oeber, roer

au* einem Äabn <"* SBaffer fällt, wirb UberaO an ber Äüftr

eine SSeute ber $aififcbe, bie in ganzen SduoSrmen auf'

lauem unb otjnclim boburd) angeföbert «erben, bog bie 9?e<

aer bie 8eidjen ibrer Sflaren in* SReer ober in ben glujj

Werfen.

SDie Stabt ©t Poui« liegt etwa 16 jttlometer pon ber

eigentlichen 9Jtunbung, unb bie Öarre in berfelben wirb

mit 3ice^t für eine ber gefc!r}r(icb,ften in ber iEEJelt ge»

batten. Tiefer Stromriegel beftebt aue beweglichem Sanbe,

ber fldj unabfSffig an jebem läge oerf«hiebt. <Se fomnil

bor, bag Sehiffe »odjenlang rorber ein= nod) auslaufen fön»

nen, obmoljl ein Sd)leppbienft eingertdjtet werben ift. Heber»

9Nat!l ju (Sud 9tbar in St. ttouil.

boupt biete» ber Senegal nun die untorttjeilbafte Seiten bar
;

nur in ber Sfegenjcit ift er bi* ffltebine in ber Sanbfcfjaft

Äaffon, bi* in bie iMitbe ber ftelu.ffotoraften ,
)u befahren;

in ben flbrigen fflonaten gelangen Sduffe oon eima 1 2 ftujj

Xiefgang bia ttidjarb 2oll ib. b. 9iid>arb'* (Sorten), 30
fieur«, nnb Mm 8 gitjj Xiefgang bia 3Rafii, 60 Statt;

Weiter oben liegen febon niete Sanbbänfe.

On St. ?ouie wirb bem (Souwrneur täglictj mrbrmal*

$4»ftrtnra Um i'djii MM:* jwfn frl HMt- t\t .Xit^t'

,|(ituu Mt, um tfnl'tlbm lllltt Olflenimfii iu lafftn. ffiit

ncllfn r-wjidi tir XUtfiikt btnrDtfcifcn, Ui im oobif 1537 n-.it

«i«ni(lli*tt OK- nch niij inn unt (4)ult>(ttung M X'ifiu* in trtftitort

tin SUjirnmattt « töffiirt »uitt. laufend ou« Hfrlto gtMie 9tt<

^ft H'iutri «uf ttntdbni ;i.;'jr fr.iu int Wtltel ll<lt> fUkiltnticn

vnbanMt. (JttrlVntrcr, >'.<
:ix, Vht ttl «LUWantrU II, •? 51 ff.)

von ber SDtUnbung her telegrapbifd; Uber ben Stanb ber

Söarre Jhctjridjt gegeben; augerbem erfd)eint bei ihm in

Reifen an jebem iUorgen brr Obmann ber fogenannlen

^irognierS, um 9erid)t abiuftatten unb Reifungen ent«

gegen ju nebmen. SBenn bie SBane „gut" ift, geben wob'

an bie jweibunbert 9{aeb,en ine Gaffer, um j$ifd)e )ii fan>

gen; sJtad)mittag< tomnien fte jurud. Sie rubern friferj in

bie Sranbung binein unb fd)wintmen pfeilfdjneQ Uber bie«

fette Inrrweg
; fie hat t ti feine (Sefabr iu brfUrd)ten , wobl

aber wenn bie Sarre „fd)led)t
u

ift. I)ann bebürfen biefe

^iroguenmänner ber grbiten fialtbllitigfeit unb muffen gut

aufpaffen, bog ba« @leicf)gemid)t nid)t oertoren gebe. Tie

Sranbung witthet fbrmlirf) unb brfiugt ba« Gaffer mit

rafenber Oettatt bis ans Ufer. Tielä von ben Vcl.n

Dberflulbete iQranbungaraum ift gewübnlid] 500 Schritte

15»
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brcil unb gant mit Sd)oum btbtdt. Ttr $*iroguier, btt

oon frllbcftrt 3ugenb an fictj auf bem 2ikffer bewegt hat,

erfennt mit gelibtem Sluge btn 9ibi)tl)Hiu« in bifftr jd)iiU'

menben l^afle unb weiß, in rorldieiii flugenblirft er ftin

ftabqeug tintr SBeOt anüerlraucn barf. Onnerljalb b«
SJranbung marttt er eint jmtit« SBeDt ab unb fo fort, bifl

ihn bit ItQtc an« l'atib ftgt.

Tic ^iroguier« rühmen fid), baß nod) ftin Europäer in

btr SSronbung uiugrfomnten jti. Hn jebtm Worgtn ntr«

(äffen mehrere Sdjalupptn btn .ftui cor. 2t. \'ouu> , um bit

Söarre ju untttfuditn. Sie fbnnen aber ntdji mit beinSMei;

loib nbptiltn, weil baffrlbe burd) bit beftige Strömung mit-

geriffen mürbe ; fit btbienen fid) langer Stangen mit £aten.

Sobalb btt *4?ilot bie tieffte, fahrbare Strrrft auf foldje Steife

au«ftnbig gemacht tiat, bqtid)nct er mit Xonneu bie Jfafjr«

tahn. Dampfer fbnntn bit löarre ohne (Gefahr paffiren,

ober für Segelfdjiffe bietet fie in ben Dfonaten Januar bt«

Dich! bie größten Sdnuieii gleiten , unb t« eingehen, mit

fdjon gtfagt, mand)mal niele SBodjen, che fit bi« jur Stobt

gtlangen; fUr ijfahqeugt ton inttir al« 12 ftuß Tiefgang

tjl bit $}orte überhaupt nidjt praftifabtl. Tie granjofen

haben eint au« 10 bis 12 Dampfern beflthtnbt jtloltiflt,

mit welcher fie ben Stnegal unb brn ftaleme befähle», unb

bie ^evbinbung mit btn au btiben jetflreut liegenben 9ac>

lortitn unterhalten; aud) jtnt, wtld)t an btr v
JWetre«fltfle

nad) Silben hin liegen, rottben in regelmäßigen ^ioifd|eit-

räuinrn Don Tauipftrn bcfud)t. Tie jd)roar,cn IVatrofcn,

bann aber aud) biejentgtn, melcbc an ben otrfthjebtnrn

ÜDiilitarpoftcn al« Solbaien bienen, wtrbtn als faptot«
be5eieh.net.

Ein Tbeil btr Stabt St. foui* ifl fafentenarlig getaut,

tat nur europaifchf Raufet unb gilt für bie b,Ub|d)cfle Ort«

fchafl an btr ganjtn 2i{eflfttfle; btr übrig: 2 heil befiel) t au«
sJIegemobnungen üerfdjiebener Sri Tie Stoötfrrung be«

trägt erroa 15,000 Jlbpft, rooiwn (aum btr ;ebnte Tbeit

roeiß ift. Ta« Stimm ifl für Europäer ungtfunb unb bie

fcncgambifcfjt $\\)t feit 3abrhuuberten {prlldm^rllid) ; in

Wichatb lall fteigt bicfelbe im Schalten nidu feiten bi« tu

40° <J., unb bie mittlere Oabrtfteniperatur beträgt 2G,«:i;

in St. l'ouifl 84,tB, £>itr ift bit Slerblicbfeit aud) unter

ben Eingeborenen groß; 1S153 flarbcn »011 14,845 i£tn>

raobnern nid)l mtnigtr al« 10(13, unb ba« große, ftht wiobl

ftausbieiicr in ct. Voui*.

tingtiidjtetc unb nermaltcte Spital, oon wttdjcm mir tint

OOnftration gebtn, mar fortroäbrenb mit Äranftn gefüllt.

T it *eS|8i'bcn baten fid) alle i'iiihc gegeben
,
nad)theilige

Uinflüffe tu beteiligen; fie taten 5. ba« 9tiMM btr

Straßen fo erhöb,t, ta§ biefelben nun nid)t mehr über«

|d)n>emmt merben fdnnen , unb bem Ufer entlang lieben ge-

mauerte Äai*. Hul biefen Uferftabeu finb große ^aarcn<
magajine erbaut. St. veuie liegt, roie jd)on gefagt, auf

einer 3nfel
; bitft ift burd) eine fcfle SJiiltfc mit btr Dit>

fd)aft, man tann jagen %<orflabt, (^utt 9cbar oerbunben,

unb über btn fogenannten großen 'Jlrm be« Stromes führt

feit 1865 eine Sdjiffbrüdt. 3n C^utt Mm roirb ber

artt abgehalten. Tort lagern audi bit aus ber Sahara
antontmenben Aamcelfarainanen ber Waurcn, roeld)t nor-

jugSroeift (Mummi }uui ^rrfeiufc bringen. <S4 ifl bemer>

ffn«mtrth, baß ihre itrauen, bit jum Tb'il fel>r hllbjd) unb

an ihrem langen ^aare fofort ju erlernten finb, mit ben

Äraiien unb loduetn ber ^troguierS im beften Einvtrnch'

mtn flehen unb leincSweg« fd)Ud)tern fid) benehmen. Sehr

oft fujeu fit inmitttn ber Negerinnen unb befd)äftigen neti.

gleid) biefen, mit k
Jtähtn. @uet A'iai wirb DorjugOiDtife

oon ^ itdiern 6en)ob,nt , bereu .£>anbmtrf »om 5'aier auf btn

Sohn übergeht. Sie liefern ftet? ein (iontingtnt tu btn

i'aptot« unb finb unter biefen bit fühnfteu, btnn im "illlge-

meinen jietjt btr ftnegauibtfd)e fd)n>ar)t '"Diarrofe bie $at)tt

auf ben ruhigen ^iUffen bor unb liebt e«, fid) an ben \'a<

gerplä(}cn ber Wauren unb in ben Törfern btr sJteger ju

beluftigen. 81« Slromfdjifftr ift er |el)r braud)tar; rr fennt

ba« Gaffer bi« löafcl auiroätt« genau ; bei günjtignn Ütfinbe

rotrben Stgel aufgefpannt, an anbeten Slttltn wirb getrei-

bell; luftig ifl er immer, mtnn tr feinen ftuetufbrei hat,

unb tin <9tiot , btt nie fehlen barf , auf einem Tamburin

ben Talt tum 9?ubttn fdjlägt.

Tie ftranjoftn haben e« nidjt für n billig gehalten, St.

Voui« 311 befefligen. Sit hallen in Sencgambien in geioohn

lirl'i'it Reiten etwa 2500 Solbattn, mouon etroa 1500 in

ber ^auptjtabt: ein Regiment Dtarineinfaitletie, tinigtGom-

pagnien fdimarjtr SPoltigturt, etma 100 SpahiS, jumtifi

in (iuropa rotgtn Titnftoergehen ©erurlheiltt, bie al# fan=

anreitet bitntn, Üaju fommtn tinigt Siatteritn Iciditrr

gelbartillcrie, bie tStfd)üet mtrbtn mitlDtaulthicrenbtfpannt.

CS« ift btn gtanjoftn in ber ntuern 3«' gelungen, ihre
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Henfd)aft in Seiiegambien nicfjt nur tont anflsubefnicn, fon«

bern oudi jn bejeftigen; fit fpredjen fogar »on einem „jene*

gambifdjen Weiche 4M? $um OaQre 1856 waren fit

eigentlich nur im Ü3efiy einer Ania^l brfeftigter Soctoreien,

unb ib.r $anbcl«otrfe^r , unt meldjen tt fictj ja bod) cor

allen fingen b^anbclt, lf)eil« unfidjer, weil oftmal« geflört,

tlieilü oiclfadjen flodereien unterworfen. On eigenllid)

feftem SBefifce Ratten fie nur St. ?oui« unb einige anbere

ftacloreien am untern (Senegal, Safel im ober» Sinnen*

lanbe, unb Senubebu am galeme. Äter für jebrn gled,

auf weitem ivran^ofen wohnten, mufjtrn ftr brm l'anbctf--

Ljnuptling einen Iribul iab,lrn; felbfl für ben fflrunb unb

iüoben, auf roeldjem St. i'ouiö fleht, erhob ber Häuptling

Don Sor, einem au« wenigen Hutten befltlienbcn Toi fe, von

ihnen eine 3af)re«abgabe. Ter gronjofe mujjic ba, wo
er \\inbel treiben wollte, im Boraus bent Häuptling be«

betreffenben £xitt eine Abgabe („Coutume") jaulen unb

war troQbem nid)t fidjer vor allerlei Weiterungen, iln

ben fünften, wo bie ©ummimärfte abgeritten werben,

mufjle ein Seit bafitr, bafj eS Waaren an ü'orb nehmen

wollte, ®Bter im ffiftftjt con 100 ftünffranfenthatera ala

Gourume an bie fWauren jatjlen unb aufjerbent nod) bie Gi >

laubnifj erlaufen , ba« Öummi ftromab nach 2t ?oui« »er«

fd)iffen ju burfen. Tie franiOfifd)e Regierung johlte aud)

Tribut an bie Häuptlinge von SBalo, an ben Üfonig con

uoi:«, an bie utaurifd)en gllrfien ber Irarjafl, Staufnat

unb Tuaifd) , an ben Sllmamlj Con guta , ben Häuptling

von Timor, an jenen von ffluabiaga, an ben Slmamn ton

y* i-
Li t ii unb fogar an bie ©flauen nerfd)icbener Häuptlinge

!

Hier geben wir ben Wortlaut eine« Vertrage«, welchen

ba« fiaiferreid) granfreid) „im Warnen be« Sd)öpfer« be«

Himmel« unb ber Crbc" abgefdjloffen luvt: „Tie {Regierung

jab.lt bemSraf (Häuptling) uon Walo 10 glofd)en SBrannt»

wein, feinen Timern 2 glafd)rn nnb eine Stange Gifen ; ber

frinjejfin ©imboltc einen fleinen Äoffrr, ein Stücf SRuf'

fettn, 4 glafdjen 33ranntmein, 10 Stollen Tabad, ein ffunb

(Scwürjnelfen unb oufjerbem )u ihrem IVbenOuntev
tj alt ein go& Gognoc. -

ftlir bie Grlaubnijj in beut Stromnelje be« SHünbung««

gebiete« mit Sooten ju fahren, mujjten bie grantojen eine

Vivtpital in

ü'oulume sohlen unb ber ftdnig ber 2raryi«-3Mauren rtf)ob

fogar in einer i<oiftabt ton St. l'oui« Abgaben, ein bem

fünfte, wo ber 3l erfehr ftaltfanb, mufjle ihm ber Kaufmann
an Goutume« jaf)lcn: 2 St Lid blauen bäum wollen .^eugeS

(fogenanntc ÖutnerS) für jebe 20 Gentner emgchanbeltcn

Wiimmi«, für bat Äbenbeffen be« ÄÖntg« unb fUr fitine

SIu*gabcn je 2 Stllrf ©uinee«, für bie fleinen Ausgaben ber

•V enigin anbertbalb StQrf, für ben SRiniftrr unb bellen

9lbenbrffen 2 Stflrf. Slufjerbeni mufjte ber franjoftfdje

Hanbtlämann bent s
IRinifter an jebem ttbenb eine Sd)Uffel

mit Wew f ettben : unterließ er e«, fo hatte er als Strafe

5 Glien (Muinee abtuliefern.

Tie fortugiefen toaren in ber Witte bei) fünfzehnten

Oat)rb,unbert« an ben Senegal gefommeit; fie gaben bem

Strome biefe Benennung nad) ben Senaga=$erbrm, welche

fie am redjten Ufer ber IMfOnbungJgegcnb fanben. Tie

Aiauiofen erbauten feit 1C2« St- Vouie unb grünbeten

uartl unb nad) einige anberc gartoreien, con heuen feine

gebiegeneu rluffd)n>ung gewinnen wollte. 2?on bem gcnann>

Ceti j.ilne b\9 1768 war brrHanbel nad) unb nad) in uid|t

et. irouif.

weniger als ad)t Hanbclflconipjgnicn gelangt, bie aOefantml

ein IWonopolfuftem befolgten; feine frembe flagge tft }uge>

laffen worben, bis rrft unter Napoleon bem Tritten biefe

iBefd)ränfung fortfiel. Seitbem hat fid) aud) ber HanDe^'

tcrfeb,r gehoben.

3n bem illngflen beutfd)'fran;öfifd)en .kriege tft ber

i'i'üuk bcS (Generals gaibb,erbe l)äuftg genannt worben.

Gr ifl ein Wann ton grofjen irät)igfetteu unb auSge]eid)ne«

tem Gbaraltet unb er b,at bafur ben beweis in Senegam«
bien geliefert, wo er »weinul als ©oucerneur in ber Thot

@rofje« leiflete. äls fefjt gebiegener Gt(rnograpl) ift er

aus eigener ftnfdjauung mit ben Derfd)icbenen Sälfern jener

Legion griinblid) oet traut unb er hat jebes berfelben mit

tollem ^erftänbnifi ber cetfdjiebenen Gigentb,llmlid)feiten be»

b,anbelt.

3unäd)n warf traibb,erbc bie ÜDfaurtn, weldie oftmals

9Jaub}llge auf baS linfeltfer be« Senegal unternahmen unb

ben bort wob,nenben fdjwarjen SPölfent: ^(olofS, Strere,

Walinfe unb aud) ben braunen gulbe (feitl«), feine ')iul;e

liegen, cbllig auf ba« red)tc Ufer lurlid. Gr jwang ib,nen
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mnmali Pitlhirfortjcbrillr in Japan.

^ttliägc auf j fit mu|ten auf bit 9iatu>jügc Derjidjten unb

ben (Mummiljaubel freigeben; bie Abgaben tourben fefl be=

flimmt nnb of)nc Crrtaubnifj b«i franitt{ifdjen Regierung

barf tritt bewaffneter SRaure ba« Itnfc Ufer betreten. So*
bann toatf (\aibberbc ben fanatifd)en Xoucouleur (b. h.

jHifdiltng Don $ntl unb ?)olof) Habfd) Cmot jurücf. ffitr

haben feinet 3"1 'm ,<?lobu«" auefUf)t(id) gefctjilbtrt, nit

biefn unternetjntenbe iNann barauf ausging, ein gtofjtS

nu>batnmebanifd)es itteid) am Senegal ju grünben, roie er

am obern Strome bit von Reiben betoobnten Sanbfdjaften

mit geurr nnb Schwert heimfud)te unb bann an ben obern

feiger 10g, bort %Ht9 in 4?crmtuung brockte, fetbft bi« nad)

Timbnnu Dorbraug, für feine SiSbnc brei 9ieid>e eroberte

uub bann in Hamballahi eine« rättjfelbaftcn lobe« ftarb.

Somit waren j.roei geinbe ber grattjofen: Mauren unb

Xoucouleur«, un(d)ablid) gemalt, unb bie S3af)n mar freijttt

llntnwerfung ber ?)oloff« unb ber Serere*fiaatcn; bann

mürben aud) bie fenegambifdpen Brills (gulbe) in abhängig«

(eit gebradtt unb ein Ölcitfje« gefetjat) mit ben Übrigen W6U
fnjehaften, beren Sencgantbien nidht Benign als btcijjig

jäbllt. Sßie ber Ätieg geführt mürbe, regiert fult au« bn
Xbatfad)e, bog im 3abrt 1863 allein in bn vanbfd)aft

guta nidjt Benign al« 76 Drtfdjaftcn ton ben granjofen

jnfiitrt mürben. Seit 1866 ftnb fte im unbeftrittenen S3t»

fujt Stntgambien«, unb al« fte 0°) am Senegal fid)n

fühlten, gingen fie aud) baran, bie Häuptlinge bn Kegion

bis jum (Gambia in äbbängigteit in bringen. 3imaW
perfdjafften fte fid) bovttjtn eine ftch/re ^aftbrflftiafje , an

mclcbn ein Telegraph, Einläuft SUblid) Dom grttnen SBor»

gebitge gebären ifjntn nun aud) $ortubat in 23aol, 3aol in

ben l'anbfaVtften Sin unb Saturn, unb bie gactotei Wbreba.

3mifd)en bem (Sambia unb Sierra Veone liegt bie 3onc

ber fogenannten fteien glüffe, auf meld)e bie iSortugiefen

unfruchtbare ttnfprttdy nheben. Dort b,abtn bie granjofen

feit 1866 ihre gaetorrien bi« jum 10» «. oorgefdiobcn,

unb onfdnebenen Häuptlingen ,
meldjen fit jumal SßJaffen

jeigten unb ÖMdjenfe gaben , Verträge aufgezwungen, bind)

welche fie ein 1<rotcctorat regelten. So mit jenn am 9iio

Buttel, mo Don ihnen biegaetorei Debotef) gegrünbet wor»

ben ift, am 9tio $ongo unb am 2)feaaforcb. 4«on biefen

Strömen fommen nun in iebem 3abre mehr Crrbmanbeln

in ben^anbel, unb in Scnegambien übnr)anpt ftnb ja biefc

ba« mid)tigfie ?anbe«proburt.

Sd)on "üdiarb Gurion bit 1863 (Säuberungen in

Scfiafrifa 1, S. 137) bie SJerbienfte gaibfjerbe'« nad) ©e»

büfjr hervorgehoben, unb mit unfertrfrit« tbaten in unferet

^eitfdjrift in ben folgenben Jahren mehrmals baffelbe. (Ss

aar flug, bog fchon 1855 in St. Voui* eine „Gcole bt«

Ctage«* gtgrdnbet mürbe. 3" D'cf« ntuff«i bie untermor=

fenett Häuptlinge ihre Sohne fdjiden, aud) mnben junge

i-iiu-: aue attgefebnten gamtlttn in biefelbt aufgenommen.

9?ad) mehriähtigem Unterrichte modjt man bie cntlaffenen

3»glinge in $)e)ir!9Dorf)ebnn in ihrer $eimatb unb oer=

traut ihnen aud) anbert tlernttr an. Unter ben begabteren

mahlt man einige aus unb fdjicft flc auf einige ^tit nad)

l'iiriS; ba9 gefd)ab, )um Oeifpiel mit bem Sohne bn r>er>

ftotbenen Königin Don 3Sa(o. gaibberbe grQnbete aud) eine

rlnjabt Don iflementarfdiulen für Pinbn aQn (Staffen; er

hielt bie ÜRarabutG, biefc belehrten' unb $rief)enlaffe ber

Wohammebann, baiu an, bag bie Don it)nen untentd)teten

Xinber tagtid) eine Stunbt lang in bie @lementatfd)ule

fommen muffen, um graniöfifd) tu Innen.

gaibbnbe mar jum erflen 2Me fedj« 3abre lang öou^
Demeur; n würbe bann nad) Algerien Dnfe(t, aber fofort

nad) feinem diücttritte lahmten bie Dinge am Senegal unb

nad) längerer 3 c-it »ctif >non ibn mieber, um ben Sad)cn

eine anbete SBenbung tu geben. <St hatte mfibtenb feiuet

nfien Vmtttermin* nid)t mtniger alt etlid)e jmaniig ^n-
t tilge mit fenegambifd)ett Potentaten abgefcbyloffen. iluf

feine Peranlaffung rotttben gor{d)ung«rcifen in Senegatn>

bien (elbft unb in bn Sahara unternommen. So ging

Caecal 1860 nad) 3*ntnbuf, Vambett nad) Timbo in i^uta,

Xfd>a(Ion in ben Quellen be« Senegal, Kaffenel 1860 nad)

«aarta, 9)?age 1860 nad) lagant unb 18<>rt nad) bem

obern 5»ign. SBir b,abtn Uber biefe Keifen im „tfMobufl"

fetnn 3"> ouÄfübrlid) 9erid)t erftattet. 3n einem folgen'

ben nuffa^e werben mir einige 9Kittbeilungen Uber bie Der*

fdjiebenen 3<8ltn Senegambien* geben.

SüermaO 6ufturfortfd|rittc in 3apon.

A. 3mmer etroa«
s
J?euc« au« Sfrifa! So fagte man

fd)on im Sltertbum, unb ber Kucfpvud) gilt aud) heute nod).

Äbcr aus bem fdfnaqen (Srbttjeile mnben unB bie lieber«

rafd)ungen nur in längeren 3>Difd)eutäuittcit : au« bem 3n»

felrcidje befl Sonnenaufganges im fernen Cfiafien tomnten

berglrid)en mit jeber t'oft- 3)tan bat fo Diel Don ber llnbe>

roeglidjteit ber ortenta(ifd)en i<Sl(er gefprodjen, Don ihrer

confeniatiDen vht. Don iljrem ftarren gefibaltcn am
unb aud) 3apan gegenllber legte man biefen 3Naf)flab

tur Seurthetlung ber Seioobnn an. .ftatim fie Hd) bod)

brittebalbbunbnt 3abre Don bem »erfelrt mit ber «ufjen-

Welt faft gotn abgefdjloffen unb Hütt aufgeboten, um ben

i'raten au« bem ilbenblanbe ben 3u8a»t8 J" Dnroebren; fie

befriebigten fid) in ibrn Selbfigenügfamtrit. Dann abn
tfi Dor nun )man)ig Jahren bie oeeibentalifäy gtuth aud)

übet fie hineingtbrod)en, aud) bei ibnen ^eigt fte fid) a(4 un<

mibcrfleh,Iid), nnb nun begaben fid) Dinge, bie in bn @>t'

fd)td)te be« SJölfnltbtn« gnabeiu brifpiello« ftnb.

dfoibantciifaner unb Sttropän fommen nad) bem 3nfe(>

reiche unb btedjen bie fo lange Derfcbloffenen Pforten auf.

SRan (eifiet ihnen feinen offenen SiMberftanb, aber man jeigt

ib,nen, ba| fie unnidfommene Wäfte feien. Diefe meiefjeu

nid)t, fie imingen ben Japanern Verträge auf; biefe btplo>

mariftrrn äufjetfl gemanbt, unb ihre 2iHnfet;(tge , um au«vu*

roeieben unb aufiufdgieben, nehmen fein £nbc. Die ^(fiaten

ftnb hbfltd), fein, gemanbt, aber fie ftnb nicht offen. Sie
erflärt fUq ba«? ttinfad) au« bn unflaren Jage bn inne»

ren ^npattntiie, in roeta)e Die umropaer tetnen rtcqtigcn

Ifinblicf hatten. Der Dnmeintlidje H«rfd)er be« fanbc«,

bn Daiitun in ?)ebbo, hatte feit bem tlnbe be« fed)«;ehnten

Jahrbunbert« bie politifd)e Oemalt; eigentlid) mar er nur

ßrongrofifclbberr unb feine il<ad)t eine ufurpitte. legitimer

(frbb^n in ben Hilgen be« 3<olfefl unb be« Taifun fei*

bn mar unb blieb ber SRifabo, ber in 3Nijato unb .'tioto

Hof hielt. @r tfi ein Slbfbmmling bn Qotterberotn unb

fein Stammbaum reicht juoerläfftg Ober unfert 3eilred)uung
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tjinau«. Vitle 2Raßrtgein, mtldje ber Taifun anorbnete,

erhielten nur bann erfl (Geltung, wenn für fif bie au«brüel»

lidjr ©enebuiigung be« TOifabo erfolgt war.

Tiefer Xuali*mu«, beffcn oolle Vebeutung oon ben £tu»

trn aus brm flbenblaube erft fetn (pdt begriffen mürbe, ift

oerhä'ngnißooQ geiorfen. Xit 'Jrtmben brttngttn ben Taifun

ju Sdjtittcn unb )u Vewilligungen , welche »cm jpofe bei«

3Hitabo nidjt gcncijmi.it würben. Xer $rrrfd)er )tt $ebbo

tarn baburd) oftmals in eine fd)irfe Sage; brn Jrembcn ge>

geniiber. um fein 'Änfel)<n nidjt su oertleincrn, (fielt er bie

giction oufredjt ,
ba§ er ber wirflidie 9Wadjthabcr fei , unb

bod) war er gebunben. Bm Xairi, b. Ij. bem §ofc bc«

«Wtfabo, begriff man übrigen« naef) unbnodj, baß eine große

Ärififl Uber ba« l'anb gefommen unb tu« Site nidit ferner

aufredjt ju erhalten fei. ?lkr man tonnte fid) nidjt rafd)

in bie gegen früfKroöOigoeranbertei^gefinben, man jbgerte

lange l)in unb ber unb bobei gerictl) ber Taifun an« einer

Verlegenheit in bie anbere.

Erft feit bem Jahre 1869 fam fNarheit in aOe biefe

i'erbältniffe; ber Tuali«mu« »atir.i ein Eube. Tie großen

Vafollen, unter benen gleidjfaUfi ein oieljäljrigr« Sdjwanfen

bemerfbar gewefen, erhoben ftd) gegen ben „Äaifcr" oon

V)cbbo, fte entfalteten bie ftahnc be« legitimen Erbljerrfd)cr«,

ba« Taifunat würbe nad) einem blutigen Äampfe befeitigt

unb ber iUitabo riebt feitbem als ^einherrfdjer ba.

Wun n>ar freie Vahn. S« ifi eine gUnftige Jügung bc«

Sdjirffal«, baß ein tiodjbegabtcr junger Wann, ber gegen*

wärtig 22 Jahre üiilt, ben Thron einnimmt. (5r begriff

ooütommcn, im weiteften Umfange, worauf e« anfam, nnb

er bat mftäiibige'Jiatbgtber gefunben. Ta« früher beinahe

berutrtiid) oeridjloffene Japan ift mitten in bie 3BeUcnfcf]lägc

be« großen 2öelrüerfchr« hineingetrieben worben, unb e« be«

uwgt fid) in benfelben mertwlhbig fidjer unb mit einer er»

ftaunlidien VJerbeluft. haben in irgenb einem anbern

Vanbe tfeuidjer, Jtubalhtrren , Volf unb, wo« bcifpiello«

ift, oud) bie Ot iftlidjen fo rafd) unb fo ganj mit bem Bllen,

mit Ucbevlieferungen oon Jahrbunbcrten gebrochen, roie in

Japan. Wan nimmt ba« k
Jicue mit CUR Iii oon Jnbrunfl

an, unb bie großartigen Sieforuieu erfdieinen, fo weit roir

bi« beute urtbeilen tönnen, aud) ben SHaffcn genehm; fie

briugen bt« in bie uuterfteu Scljidjtrn. .£>itr «in Veifpiel.

Jn bem buntbewegten Veben ber Stobte jicljen Sänger unb

Erjäblcr umher, bie fiel« eine* aufmrrffamcn ^nhörertreife«

fidler finb. 5yi«l>er behanbeltcn fie gewöhnlich Stoffe au«

ber Wuthologic, ^aubcrgcfd)id)ten unb wa« berglcidjcn mehr

ifi. Gegenwärtig aber eriäblcn fie bem ocrfammcUcn Volle,

um« in ber Außenwelt Porgctjt, oon ben cerfdjicbencn Erb-

teilen , oon ben Einrichtungen b« Srembcn unb oon ben

Vegebentjciten in ben Staaten be« Sbfiiblanbe«. So wirb

für bie ^Mafien ein Verflä'nbni| angebahnt unb bie etnfeiti«

gen VorfleOungen müffen fdiwinben. Xie 3t ',un9cn Dc*

tjanbeln ba« fluSlanb feSjr aiuuütiihrti unb, wie wir au<<

Dliitbeilungen erfeben, weldie bie anglpjapanifdjen Blatter

geben, feljr oetfläubig. Xie Japaner fyaben eben freie , gei-

fli.ie ^emeglid|!cit, fie futb elaftifd) unb ba« ifi ben neuen

2<e»l)flltnif?en gegenüber für fie ein («liirf.

illMr in Europa ftannen. wenn wir lefen, bafj in Japan

ba« 5t»olf in allen feinen £djid|ten, hängen unb Stänben

Tid) ohne ©eitere« ben Neuerungen fügt, weldje feit nun

t>kr Jahren eine nad) ber anbern rafd) folgen, foreohl im

Siaat«weftn wie in ben grfcllfchaftlidien SHertjältniffcn. Jn
Ifhina wäre eine «Ue« erfdjiitternb« a(cooIution unau«bleib-

lid), ba« .iUumenreid) ber
v
Uiitte würbe r>on ^Mut triefen,

wenn e« bem .^itumel«i)eTrn in geling belieben follte, bind)

einen faifcrlid)en Erlaß ba« j(bfd)neibcn ber 3°Pf( V 9f!

bieten. Jn Japan b,at im Jiocentbcr 1^72 bie Regierung

bc« OTtfabo ocrfBgt, baß man fernerhin ben »orbtrfopf nidjt

mefir Iat)( faseren, fonbetn ba« $aai bort wadjfcn laffen

fode, wie ba« bie Äbenblänber ttjun. So wirb ba« c^efidjt

be« Japaner« einen anbern flnblirf gewinnen; Biete t)attcn

fd|on feit einigen Jahnen ben unfdjöncn Strand) befeitigt.

Un« freilief) erfd)«int ein foldVe« Verbot al« ttjrannifd), benn,

fagen wir, wa« geb,t e< fiaifer ober ßbnig an, wie id) mein

$>aar tragen will? E« mbge t)ier iebod) hcrDorgchobtn wer>

ben, baß eine S?olt«fippe, bet Elan bc« Surften oon ÜBilo,

fid) lange fetjr ablctjnenb gegen europaifd)e Neuerungen oci'

Ijalten tjat, namerrtlid) fo nxit fid) biefetbcn auf bie Äleibung

beiiehen; bod) butbet man fie aud) bort fdwn jet}t, unb H
gilt nidjt met)r für anftößig , beim Effcn ftd) ber ®abcl }u

bebienen. Xirfc ^rooirrj Wlito allein ift ben dtefonnen abb,olb.

Xie großen Vafaflrn, biefe Xaimiofl, fyaben aQc it/re

Vorrcdjte unb einen großen Xtjeil ihrer Eintünfte an bie

9ieid)«gcwa(t übertragen; ber Meine UM ift burd) Entfdja«

bigungrn abgefunben worben, unb für bie jwet Sd)werttt

tragenben EbeQentc, bie Sumnrai«, fhtbei man angenieffme

^erwenbung im taiferlidjcn $ter, in bei flotte unb in ber

Verwaltung. Vi«b,rr war
, ftaatlid) genommen , ber 8be(

äae«, ba« übrige Volt, SBürger tmb Saun, otjne polttifd)«

Geltung. Vor brei Jatjrcn bilbtten einigt tjunbert dürften

u n D i^ornftjmrj * Ii c 11 1 ^ ^inc ^to^c t^ft ^ chöc ^3^T^flmtnlun
jj

in wrldjer bie neue i'age umfoffenb erBrtert wnrbe. E«
war ba« eint Art oon Vorparlamtnt, an weldjcm übrigen«

aud) cineün$ab( oon 9?otabeln au« bem Vürgerftanbt tb^riU

natjmen, bamit aud) bie Jntereffen bt« 32id)tabel« ibje Ver-

tretung fänben, bodj war ihnen nod) feint Stimmt bewilligt.

Seitbcm finb Diele ber bamat« beantragten äHaßregtln in«

Sehen getreten nnb beute ift man fo weit, baßbtmndd)ft ba«

9teid)«parlament einberufen werben follte. Xie SBatjlen

für bie 600 TOitglitbtr foHttn im Xwmbtt 1872 flott-

finbtn; man tjat, fetjr oerftänbig , ba« 3mti'«mratrfi)fttm

beliebt. Xemnäd)ft werben wir mob,l 3iäf>m« ühtr bie 3»'
fammtnft^ung ber beibtn .^la'ufer erfab,ren, unb rt Ift wob,r«

fdfeinlid), baß bie erftt ftammrr rin $au« Ott ?orb«, ein

$euenb,au«, bilben wirb, in wtldjtm bie VeBoOmädttigtHt

ber Xaimio« VloQ finbrn. Xie große Vebeutung liegt oot«

tllglid) barin, baß ba« grfammte Voll oon nun an feine

Vertretung finbet unb Japan fein Parlament fjat. Xa«
ift ein gerabeju incomntenfurabler r}ortfd)ritt.

Vom (Großen tum ftleinem: Xaß man Eiftnbab,nen

bauet, ba« $cer auf europdifaV Ji'eift einübt, tint ttfptc«

table ßriegeflotte btrfttllt unb bie Stäbtt mit ©a« beleua>

tet, ift aflerbing« oiel ; bie Ännaijmt bc« 0regorianifo>cn

Äalenbce* jeugt »on rid)tigem Verftänbniß ber ©egenwart

3Koa wirb ftd) ber europaifetjen Xotirung neben ber olten

japanifdKn bebienen, alfo ber ruffifdjen 3"tt«l)ming um
13 Xage oorau« fein. Jn Xaufenbcn oon Sd)alrn lernen

bie jungen Seute ba« Schreiben mit lattinif<t)tn Vudjftabtn,

nnb r« unterliegt laum einem ,->n'.-l
. baß im .Voitgan^t

ber örit biefe curopSifd)cn Settern in Japan in allgemeinen

Cüttbraud) lommcn. X'aburd) ift inbtß letne«meg« au«ge«

fd)loffen, baß bie bisherigen Sdjriftfqftrme bantbtn in @tl«

tuttg bleibtn. Xod) um auf ttwa« ftleine« )u fommen, fo

mclben bie Vlä'tter, baß r« in §iogo nnb anbtrtn StSbttn

oon „froftffeur« ber ^aarfdtmücfetunft" förmlid) wimmele,

namlid) oon franj»fifd|en Verruquier« unb Srifeur«. Jn
Vari« wirb man nun fagen tonnen \ Seb,t, wie b,od) culti.

tirt bitft Japan« finb ; fit eignen ftd) bie wid)tigften Xingt

unferer Eioilifation an unb benmnbtrn unfern @tfd)mad !
—

llebrigen« ift r« eine bemerfentwertb^ Tbatfadje
,
baß au«

|

tnanaVn Stabt« unb Xorfgrmeinben Petitionen in ^)ebbo

einliefen, in benen um Erlaubniß gebeten würbe, ba« ftopf«

I b,aar nad) europäifd)er Sitte tragen jn bttrfen.
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SBir haben in unfern 3«lfdjrift MC Äurjtm (©. 95)

erjUhlt, nie bit japanifd)t »ctunbe in Sjofohoma mit lim

(lapitän be« ptruanijdjen Sdjiffe« „SWaria ?uj* Dttfuhr-,

fit brfrttte bit on »ort mi&hanbtltro Äuli«, bit, mit »it

foebtn Itftn , in btr Itgten Sodje bt« Rottmbtt in (Santon

angefommen waren , um oon bort in ih« Xörfcr , aus rotl«

d)-v, man fit tiinroeß »trlodt tjatte, juitidgebradjt ju roerben.
|

i i i 1
; n uaner finb, mit mir au« btn flibamtrifanifd)tn Wach-

rid)ten erftben, Uber ba« iPevfotjrtn jtntr Starbt fcljr tr«

rtgt, unb e« finb t>on daHao jroei ftrieggfdjiffe nod) .topan

unterroeg«, um (&rnugtbuung aüftjuroirfen. dm Salle Don

gtinbffligftittu reihten fit gtgtn bit rotit ubfrlegtnt iapanifdjt

glotte jdjrafilid) ttma« au«rid|ten.
.
Ferreira, Gopitän btr

„SHoria ?U3", protrflirte, nnb tin mit afltn »erhältniffen

unb btr Sprayt 3apan« gtnau oertrauttr CnglMnbtr, ».

XiJtnfl, trat al« ftin gutfpredicr auf. Cr migbiüigte in

btn fiärffien rluabriidcn ba« niebcrträdjtige Stjftem btr por<

tugicüidjcn Regierang in SDtatao, n>tld|t gtgen bas ÜHen«

>d)rnftrt>(en nid)t einfdjrcitct anb bit ihiliocrfdjiffung trlaubt

;

rr naf/m aud) btn %*enianer r.iit: in >.1 i?. fudjte abtr

nachjurorifeu, bafi bit »«hörte in ^ofobama, inbtm fit bit

rf)in(|ifcf)tii ü tili« befreite , gegtn »iDigfeit unb »ölferrrdjt

gcf)anb*lt habe.

Tiefin 8 fdjlofj ftint »ertheibigung mit tintr glfinjtnbtn

«poftropbe unb fltOtt ftintrfeit« bit japonifdjt Rtgierung

unttr inoralifdjt anflöge. <5« erfdfeint un« Guropäern

Ullerting« anftöfjig, bafj bisher in 3apan bie ^toflitution

bei mttblidjtn ©efdjlcd)»« tine fn|lcmatifd)e (£inrid)tung hatte,

eine gtfeUfcrjaftltdje 3nftitution mar unb bafj man e« ganj

in btr Orbnung fanb, tetnn Gltern itjre Xod)tft auf eint

geroiffe ,H»t al« ?ufibimen Dtrfaufttn ober Dcrmietbetcn.

Sie rourben bann in btn ^ ( o f tfj i >o a r a * , b. h. SJJorbeDcti,

ton funbigtn grauenjiinmtiu in btn flßnften itjrrfl »traft«

unterrichtet. Radjbem fte ihre 3"' 0D* unD ou«gebient,

traten fit in ihre gantilie jutüef unb heiratbeten nachher

;

ber SDconn, roelther fit jnr jjrau nahm, hielt fte nid)t etroa

für entehrt Xie Rcgieruna, erhob »on biefen *)ofd)iroara«

Abgaben. C« mar für Didin« feine febroierige «ufgabe,

biefrn munben filcd recht blofjjulegcn. SlÖie , tint Regie-

rang ift fittlid) empört Ober btn fiulihanbel, unb fit felbcr

ift 3Nitfd)ulbige an einer fdrniatfroollen moralifd)cn unb

leiblichen Stlaoerei , inbem fic Don liontracten, mcld)e i'ro»

fiituirte obfctiliefeen , Steuer tti] bt, unb erlaubt, bafj in btn

unttr il-.tm 2d|i:t« fitljcnben bffentlicJ)tn Rauften liifibdjeu

in wahrhaft infamer SllaDtrei gehalten mtrbtn! '.Vicht an«

bere foQte fte anflogen, fonbern fid) felber K.

SBa« gejdjah? ©cmoe lafte nachher maren bie ?)o«

fd)imara« gefd)loffen; bie «tbt hatte auf bie ^Regierung

gemitfr. Üßir lejen in btn neueften *JJad|nd|ten (oom 28.

Wooember), bafjfdion feit einiger rfeit »on oitlen Cttidiaftcn

®tfudic um <2d)lief««ng biefer $a'uf« an bic Wcid)«tcgierung

gerichtet morben finb, unb bajj nun bie '^afchiiuara» im

ganjen Vanbe aufgehoben ivetben. lieber ein »emei«, bag

bie Japaner nid)t hartnäefig am ritten hingen.

SKtligiölt '•rkrotgiingtn habtu in unftrtn Xagtn fa)l aDc

SBlfcr bt« &bbaO« ttgriffen, unb neben btn Cbtrftrömun'

gtn jithen aud) mächtige Untotfhömungen. Dogmtn' mit

Äirchtti merbtn, baian ift ftiu .grociitl, rabicalt Umroanbt»

lungtn trfahrtn; ba« rillt mirb aud) in biefer »cjietmng

mehr unb mehr au« ben fragen gebrängt ; barauf beuten

aOe Signaturen nid)t blofj in ber abenblänbifdien ÜiJtlt,

fonbtrn aud) in 3apan. Wu in (Suropa unb 'Jlorbaintrifa

un^hligt Qbrifitn fid) gegen confeffionedt Xogmen unb
j

Äirchenregiment auflehnen, um miebtr w bem ju gelangen, :

wae fie al« «uffafiungen bt« Urdjtifienthum« bejeidjnen,
|

fo jeiqt fid) aud) bei btn SBubbhifttn in dapan ba« Stfht»

btn, ba« im SHerlanft btr 3eh roiüfUrlid) auf. unb ange«

flehte »ei« unb Nebenmerf >u btfeitigen. SWan bat btn

euptrfiitiontn atltr «rt btn «ritg erflärt, unb in«6tfonbere

and) bem »onjen« unb 3Jiond|«n>rfeu. 3n btr 3tabt 6abo
jähltt man 1868 nod) ttma 600 Xtmptl unb öfter; im
^erbfl 1872 nur nod) 139, bit nad) unb nad) gefdgloffen

roerben. rlthnlietj ftelit c« in Dielen anberen Stätten.

Wicht« aber bqeirbnet bie ^anbtlungtn fdjärfer, a« bie

erfunbigung«reife, rotlche Ditr bodjgtftttltt bubbhiflifdj« ^Jrte-

xxih. »«. 8. : 1873.)

frben , mit biefelben auf (Iharafler unb Woral ber oerfdiie«

benen Golfer gemirtt haben unb mitten. T.-. Sacht ftlbfl

haben mir fd)on in tintr j-.ul.u; Kummer bt« n@lobu«
u

evtualjnt; jeQt finben mir habere« barliber.

Xie oier "^riefier mirften in«gebtim bei btr Ktgitrang

(iriaubnift jur :)ieife au«, nad)bem fte bcifelben ihren t! lan

mitgetheilt hatten. Sie moOtcn nidjt an bie Ocffentlidjfeit

treten , roeil fie oon Stiten ber am Hlten flebenben ^riefter

ffliberftanb unb llnannebmltchffit otrratibtn moOtcn. Sit

fd)iffttn fid» an »ort be« franjöftfd)tn Xampftr« „(9oba>

oern" >unad)ft nad) 3nbten ein. Xtr Dberftt btr Ditr •jnit-

fter hintctlie§ tin Sd)rcibtn an bit »on^tn (tintr Sette,

in mcldjem er bie ü'rünbe ihrrt »erfahren« au« einanber

fe()t. Ür nermeibet e«, ba« Gbriftentbum mit Warnen ;u

nennen unb fagt unter 9nberm:

„Wadjbtm idj bit?agt unb bit »ttha'Itnifft unftrt«S?an«

bt« forgfältig in (frmägung gebogen habt, finbt it^ e« für

notbig, ba§ mir un« umfaffenbere ffenntniffe aneignen, in-

btm mir frtmbt Wtligiontn gtnau ftnntn lernen. Od) Der»

laffc Oaoan, ohne 'inch corber baoon Aunbt gtgtben ju

habtn; id) merbe biefe Religionen im rlu«lanbe ftubtren.

2s?enn id) Dorhtr etwa« baoon gefagt b8t:e
, fo mürbe id)

mandje Cppofttion erfahren hoben unb vteündu märe mein

1$(an oereitelt morben. Wun ift meine rlbftd)t, »ubbha in

»Inbien ju Dcreljren, Don rooher ja unfere Religion flammt.

Wad)btm id) bit l9runbjä(.t frember Weligiontn ftnntn gt«

Itrnt habt, fommt id) heim. HJlein Äunfd) ge(»t bahin, bafj

3b* bie »igotterit btr »ctgan,gtnbeil ablegt, unb bat) 31«-

redjt fleifjig ftttbirt."

lUau erficht au« biefem Schreiben, bafj ber (^eiftlirhe

ben »ubbhi8mu« in feiner Reinheit reicher hcrfieQen tndd)te,

aber aud) anbere Religionen leimen leinen reill. tie n 3a«

pan Ximt«" in ^)ofol)aina äußert : n3n mtld)en Sirren

roerben jene »ubbbiften bie ebrifUirbe fflclt finben ! IStroa

bie Vehte bt« .f>cilanb« ton ber RächftcnliebeV Sie flehen

bie »ctfebicbeitcn Äirdien unb Sectcn ju einanber? Tie

libriflenhcit bietit intcaigenten
, aufmetffam beobad)tenben

.jpeiben ein unerbaulid)c* Schaafpid. SttU roir jemal«

bit Rcifeberid)te ber oier ^rieftet }u lefen beforamen , bann

finben reit in benfelben fid)erlid) 'jJtandie«, reobnrd) bie

ScIbfigefaUigtcit berer, roclcht fid) al« Pioniere bertihnfieu'

heu betrachten, bod) reefentlid) herab .cminbcit roerben möchte."

3n ber UtoDin^ Itjen finb 5000 «rbeittr befd)äfl '^t,

ttntn grogen 4)iotafi troefen )u legen unb bort Waulbrtr«

bäumt unb Xhcefträud)tr an'iipflanjen. 3n ?)cbbo finb 27

Äauflcute, roelchc Seibtnreilrmereier, (9rain9 , out ben Star*

ten otifälfcht h«l»<n, jur Strafe otogen roorten. — Cin

»ürgtr in Cfafa, §tvt Äonoife, h«t 100,000 XoUar«

für ben Stiftung«fonb )ur @rQnbung oon Sd)u(en beige«

ftcuert; Diele anotre »Urgtr tiben gleid)faQ« ntd)t tinbc*

ju btmftlbcn j^'d* eingejahlt.

16
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122 i.vinrut d. fflülpan: Vlu* ben Sagen bc0 3feruubertf»im-J in Algier.

Hli* beu Saften beg <5eeräubertljum§ in Algier.

8m #ftnrid) grtt&errn von 2Jtalfean.

III.

Si3ät)icnb bie algiaifcae SDtarine über ihre Reifen genau

'.Pud) fütjttf, beobachtete fie b«rtnädige« 3d|weigen üb« ihre

Srrlufte. Tenriod) famen folcbe )icralid) häufig »or , tote

bit «ttjaljl algierifehcr Öalcercnfflaten in europäifdjen

Hagtioe bewcifl. ilbcr um barlibrr (SenaucreS ju »fax-

ten, Kiügtc mau bie Steten bee 9)<arinebehclrb.:n europäifdier

ÄriegSIjüfcn beftagen ; bie atgtrt ifd)tn geben und feine SluS»

fünft. tVur bie grogen (iatamitäten finben mir aiigebeutet.

So nahm im 3uni 1815 ein atuetiiantfdjeS OVj liiu.it er

eine algicrifcbr ßrirgtbrigg unb bie Fregatte beS berühmten

iKai>5 ,£>amibu , beS leften grogen ßorfarcnbäupttingS, bei

artchrv G*elegcnlicit bieftr tollfüfjne Siebclb ben lob fanb.

Ütni 27. fluguft 1816 erfolgte ba« cntfeeliche $*ombatbe--

mtnl SllgierS butd) bie engtifdje glotte unter 5?ovb Crrmontb;

aber fdjon am 4. September, alfo eine 3öod)r nad) jenem

Strafa.ctid)t, bereiteten ftd) neue ^irateujUge bor.

Zuweilen finbert mir Berichte von btm Schiffbruch einrö

Cotjaicn an ber Äüfte eine« europäifdjen Staate?, aber nur

bann, neun bifjet Staatlichen mit ber 9tegenlfd)ajt (»alte,

benn im anbern j>aÜ blieben meiflentbcilS Sdjiff imb ±<ia:i.t-

fd)tift fpurlo« »rifchwunben (b. b. für bie Algierer). Rranfreid)

hatte roäbrenb einer langen treibe Don 3abrcn frieblidjc 33c.

jiebunaen ju9llgier. Tiefe 5D!adjt bihanbclte bie algierifd)tn

SdiijfbiUdjigen gut, fd)ü(}tt ft« Bor flttnberung burd) ba«

»elf, »erfotgtefie mitS!eben«mitieln unb fdiidte fie nadjibrem

SSaterlanbe jurücf. Tie« gebt au« ber ©efchrribung mehrerer

Schiffbrüche an ben Äüficn »on 3touff»0on unb ber $ro>

t>ence beroor. So fd)citerte im3arne 1764 ein algierifchc«

JtricgSfcbiff mit 44 Äanonen unb 200 3Watrofen an ber

ftüfte »on 'JiouffiUon. Tie franjüftjehen SSetiöibrn begaben

fid) fogleid) an ben Straub, nahmen ben Gffecliofionb ber

©cflranbetcn auf unb burd]fud)ten beren Rapiere, welche fie

in befler Crbnung fanben. Ter (Sapitän, SÄoi« Terwifdj,

befag einen -tfafj ber franjöfifdjen Bbrniralilät. Seltfamer*

toetfe waten biefe Üeute gäujlid) ton ©elb entblogt. Sie

bitten eben beabfidjtigt , bie fpanifdjen Jtüflen ju plünbern

unb biefe tjätten fie ernähren müffen. 9iun tbaten c« bie

granjojen, aber roic fie gebaduen, auf ftoften bee Tct|, beut

dtcdjnung barUber gefdiicft würbe, wa« jebod) wenig half,

benn bie algierifdje Regierung pflegte fold|e Gablungen auf

bie lange iöanf )u fd)iebcn, um fie fdjilieglid) ganj tu »er«

geffen. Slnfang^ ber Ciiaranlä'ue wegen in üReifctbüttrn

am Stranb untrrgebrad)t, fam bie SJiannfchajt nachher ine

Sdüofj ju ^erpignan. IWan lieg itjr fogar bie Saffen.

3a, a(« einige Wewcbie geftoi)(en Warben waren, fteOte

man bereu fetü bem (SapitSn jurücf. 3m @anjen wur»

beu bie 3d)iifbind)igen mit ber gröfjten Bufmerffamfeit be<

l)unbclt.
sDtan geftattete fogar auf it|ieu 2Bunjd) einigen

jeljn aus fpaniidien (Galeeren entlaufenen XUrfen unb «ia-

lern, bie als $<aqabunbcn artetirt worben waren. Weil fie

bie fran}8fifd)e @rcnje otjne 15a| überfdjritten rjotten, ftd)

ju ibnen ju gefeden unb mit t1;ttrn nad) Sllgier I)cini)ulcb'

ren, wohin man fu balb auf einem eigene gemieteten S ditff

c

jurürffduMc. vJ)iau tann nid« umbin, fid) ju fagen, bafj

Sd)itifavUd)iqe einer europaifdjen 3iation )u jener 3«t f«»m

mit fooiel 9tüdfid)t bebanbelt worben wären, »ber fo groß

war ber Sdjteden, ben ber "JJitotenftaat Älgier bamale ocr>

breitete unb bie gurd»t not griebeitebrud) mit bemfelben,

bafj man biefe Seeräuber beffer aufnahm, als bie ebrlidjften

Äauffabrer.

Xie« war fo in bie Bugen faQenb, bag fogar ber Xtq,

in einer guten Stunbe, bem franjbfifebtn (icnfiit geftanb, bie

Sd)iffbrnd)igen würben viel fd)l(d)ter gefahren fein, wenn

fte an feinen eigenen Äliften geftranbet wären. 3nbeg bie

granjofen qatten ihre guten @rünbe, ben Algierern feine

Ui jache jur Alage ju geben. On ber 2bat war ber Äiieg«.

juftanb jwifdfen granfreid) unb Blgier für erftcreö ein bei

weitem größere« UnglUcf, als für Unteres, tro( ber grägern

Seemad)t, mugte alfo aufs Slengftlidjfle oermieben werben,

benn einmal begonnen, war er febwer ju bernbigen, ba bie

Algierer »on je b« nur bi>d)fi ungern jrieben mit d)riftli=

eben Wäehten fobloffen. Ter icrieg trug ihnen )u Diel ein

unb bie Seeräuber würben in griebenSjeiten nie mübe, ber

iHegierung norjuflagen, bagbieS^rärogatio bc« ifilienbanner«

(grantreid) war lange bie einjige ÜHadjt, weld)< ^rieben

mit Algier hatte) ihnen, wie fie fiel) autbrudten, „iqrdicdrt
1'

uerfürie unb eine legitime (SinnabmequeQe ensjfge.

Tie Solgen ber guten Aufnahme, weld)e biefe Seetäu=

ber in granfreid) gefunben, fdu-meu fid) aud) wirflid) be-

merfbar gemacht ju Ij.ibcit, inbem man (nad) einem Qonfu>

larberid)t) bie iu Blgier lebenben granjofen gleichfalls nun

beffer )it behanbeln anfing. SüiSbcr waren fie bort feine««

wege auf 9iofen gebettet gewefen. lieber bie in «Igier jnt

3«it ber £)enfd>aft ber Ten« lebenben Sranjofen finbra

wir ebenfalls in ber oben erwähnten „Sicvue ilfiicaine",

unb )war im neurften $>eftc (Octobrr 1872) einen interef»

fanten BrtiteL So grog war anfangs ber ÜBiberwiQe ber

Algierer, einen Europäer in iljvni dauern Wohnen ju laf»

frn, bog man bic bret erftrn confularifcrjen Bgenten, welche

Branfreid) nad) Algier fattbte, gar nidu lanben lieg. Ter
nierte würbe jwar aufgenommen , aber balb inS @efängnig

geflerft, wo fid) jebe Spur oon ihm Berlor. Grft )u Slnfang

be« 17.3ahrhunbcrtS pnben wir einen franj»rtfd)eu donjul in

?llgier, ober wo? «uf ber ©aleere, wo ihn ber Ten nad) einem

TiSput eingefperrt hatte, föäbrrnb biefeS ganjen 3ahrhun>

bettS gab es nur »on ^eit ju >^eit donfuln, bei beren 2Mrbt*

jahl eS jebod) beigt: er bwdjtc fo unb fo oiel 3ahre auf

bem 2?agno (@aleere) ju. Ciner biefer Agenten, t'e i'adjer,

juglrid) apoftolifdjer 33icar, würbe fogar »eruiittelft einer

ftanone f)titgfrid)tet (1683). Mehrere fran)bftfd)e Äauf«

leute theilten baffelbe Sdjidfal. Tiefe Äanon», ein befon<

berS groge« Ö5efd)ü<ffiüd, bie bei ben «rabern n «aba SKer.

jul" bieg, würbe im 3abrt 1830 »on ben granjofen nod)

»orgefunben unb heigt je(}t »Ii ConsuUire" (bie öonfulS.

fanone) jum «nbenfen on jenen fchredlidjen Tob eines con-

fularifdjen Bgenten. 3m 3abrt 1688 erlitt ein anbrrer

donful, fiode, baffelbe Sthidfal, wie St $ad)er, jugleid)

mit ihm bie HktreS SKontmaffon , granciQou unb — 40
anbere granjofen *) ! Um biefelbr ^eit

f
pielt aud) bie er«

rettungSgefd)id)te be< 2D?aiiueoi|i}iers @rafen »on (Shoijeul,

bie in 9icttement'S n @efd)id)te ber Sroberung »on 'Ätgier"

fo rührenb gefcbUbert wirb. Tonad) war Choifeul fdwn »or

93. e. ie«.
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eine flauere gehnnben, bie eben loffgefdjoffen werben feilte,

a(« ein Xürfe rjinjufprang , ber einmal fein ©efangrnrr gc«

roefen unb i.ut Fort itjm bcfnnbclt woibcn mar, nnb je$t

au« Xanfbartrit feine Segnabigung »erlangte. AI« ÜJtrjto«

il? otto , bei batnatige 1 1\>
, fie nidjt jugeftel)en wollte, nm<

I
dilong ber Xürfe dljotfeut unb wollte (ich mit ifim tobten

taffen. Xie« rührte enblid) ba« b,atte ,f}erj 3Rej>o.9Jeorlo'«

nnb et begnabigte dtjoifeut. ?riber t)at fid) aber nadj ben

neuffien Unterfudmngen Xufaulr' *) tjerouegeftellt, bog nid)t

Xanfbarfeit, fonbern Sefiedjung bie Urfadje biefe« tjuma-

nen Sencfjmen« be« Xihfen mar. Hadf bem 3abje 1688

finb weniger dürfen in ben donfu(«liften. ÜRrift Waren

bie Agenten inbefj Äaufteilte ober aud] 3Riffionttre , b. Ii.

Xrinitarier, bie ben i'cffauf ber (itiriftenjflatctt betrieben,

drftete leifieten oft bie nll&lidjften Xietifte, unb bie heften

Serträge mit ber Stegentfdjaft oerbanft granfreid) einfachen

Äaufletrten, fo bem Äuufmanne Xufaulr bie ©ertrage oon

1692 unb 1719. Xiefer Xufaulr war fogar abwedj«

fetnb algirrifdjet Scoottma'djtigter am fran}ofifd(m $ofe

unb fransäfifcrjcr «grnt in aigirr. 3u ben Äanfteutrn tjat'

ten bie Algierer mchv 3utrauen, bie eigentlidjen donfuln

nahmen fte immer uod) febr fd)ted)t auf. 15« ftnbet fiel}

ein Serid)t, wonad) einer berfetben bei feiner Kntrittfaubien)

fo fd)lcd)t com Xet) empfangen würbe, ba§ er efl verjog,

mit bemfelben 3 d)iff , ba« ttin gebrad)t, gteid) wieber abju«

reifen. 3n ber jweitrn §ä(fte be« 18. 3af)rt)unbert« tra»

ten regelmäßigere 3uftähbe ein. 3Ran IjBrt nidjt« meljr oon

dinfperrung ber donfuln. Sofjt aber blieb iljr ?oo« nidjt

eben beneiben«mrrtf). din 3anitfdjare war itjnen jum Sdjuß

gegeben, ber Sorgänger ber jegigen donfulat#fawaffe im Orient.

Stber nenn mon biefe kutigtntag« cor ben donfulaten

befdjeiben Xtjttrftekrbienjie oerridjten ftebt, fo afjnt man
faum, wa« für eine roidjtige dtoQe einft tfir ltrbitb ge-

fpiett hat. Tiefe alten donfuta(«tawaffen blinden fid] ben

(lonfntn otfdig gteid) unb mufjten Don brnfetben mit allem

jRefpect beljanbelt werben, Sie aften mit ifmen bei Xrfdje,

•) U^nUfeli«.

madjten Sieflo in itjren ©emadjern unb bie CEonfutii Ratten

»ielfarh, eon ber SRofjkit biefer Wcnfrfjen \a leiben. (Sin

Uebelftanb tonnte Übrigen« nie unteibrüdt werben, ba« waren

bie ewigen Sefdjtmpfunüeit, benen bie duropätr in Algier

au«gefe&t blieben. Xa* tjat fortgebourrt bi« junt ftaü ber

SRegentfdjaft,

Unter ben confutarifdjen Hctenftarfcn, roeldje bie genannte

9Jenue t>rroffentlid)t, finbet fid) aud) ein furtwrüige« Xont>

ment Uber eine jener ßtifettenfragen , wie fie im Porigen

3ab,rt)imbert an ber lageeorbnung waren. <5« ift berannt,

b«6 jranfreid) föt feine ?t,jenten im Crient frilfjcr ftet«

eine bevorzugte ^angftettung vor benen anberer SRAdfte be>

aufprndjtr. 3n ütgier war ilutt biefe aud) wirtlid) burd)

bie Verträge*) non 1684 unb 1689 jugeftffjcrt warben.

(5« wollte beflb^alb nidjt jugeben
, ba§ Cffiiiere anberer ^la<

lionen tnermit b,8b,eren liteln auftraten, al« ber franjiJfifdie

ßonful. X)a tarn im Oatrre 1750 ein englifd)ffl OVfdiwa.

ber nad) «Igier, beffen *rfel)l*fjaber im franjofifd)fn 33e.

rid)t fd)led)tbin ^TOonfieur Äeppel" genannt wirb. !E5ab,r.

fdjeinlid) war er «bmirat, aber für bie ftrattiofen bod) nur

„«Wonfteur". 3nbc§ bie Sitte erfcifdjte, bafj ber franjofiirfje

(5onfu( ib,m einen 2taatfbeiudj mad'e. iSr lieg anfragen

unb ert)irtt bie Antwort, „Seine dreeden^ werbe ib,n mit

Sergnilgen empfangen." Xiefcn Xitel „(frceü*en}
u

tonnte

ber (ionfiit nid)t oerminben. Cr tarn nidjt; {tctenftöfje wur*

ben wegen ber „Creeftenr.* gewedifett. <iS tarn aber }u

teinet wntfdjeibung nnb 3Konfieur .fteppel rerliefj Algier,

ob,ne ben fran}öfifd)rn öonlut gefrkn au tjaben. Xarliber

enblofe (Sorrefponbenj jroifdien ben betreffenden TOinifterien

unb SÖelobung«fd)reiben berfelben an ib,re refpectioen Unter-

gebenen, t>ora engtifdjen an Ärppet, weit er auf ber „Grcel.

(en)" befianb, com franjöfifdjen an bendonfut, weil er biefe

nidjt jugeftefjen wollte. Später tarn ein äf)nlid)er Streit

wegen eine« ©efanbtentitel« cor, ben ein englifdjer JÜegie.

•) 3n luni« bitte tte ftotij«üf4t Öcnfitl fie «titeaatlre, ttt*»

»em ©f» t\i fynttiiftn )a raiifffn. »K oO< ontemi Octtruln tUttn.
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2Bäfirenb ber dongrefjfl^nngen fpieten fd)Sne grauen

unb 2Käbd)en eine widjtige trotte, namentlid) in Ungelegen»

tieften, bei benen e« fid) barum ftanbelt, „3ob« u
burd) beibe

Käufer ju bringen. Sie werben non geriebenen S>anbw<rf««

politifern in Sotb genommen unb erhalten oon ben Sunt,

men, um weld)e ba« Sott betrogen wirb, einen nid)t unbe<

rräd)tfid)en »ntb,eiL Spräbe ftnb biefe Xanten nid)t, ba«

pafjt nid)t )u itjrein iVetier , aber bie iufjere ?)(cfpectabi(ität

witb mog(id)ft gewab,iL

Ii« ift oftmat« behauptet unb nirmat« wibrrtegt warben,

ba§ „minbeften« brei SMtrtel" fttmmtlidierllongreftmitglieber,

g(eid)Die( ob im Senat ober im 3teprfifentantent)aufe, gewif<

fenlofe ©eutelfdjneiber feien. Sin Si(} im dongreffe giebt

bie befte @etegenf>eit jur Streidjerung, aUemat auf unteb«

lidjem SS?ege. OJtan oertauft feine Stimme entweber glctdj

baar für fo nnb fo oiet ober bebingt fid) einen Hntb,eil au«,

wenn eine beliebige IRafirrgel oon beiben Käufern grnebmigt

worben ift. Xie ?ente getjen gan) mettjobifd) unb ft)ftrma<

tifd) )u SBerfe, wenn fie bem biebern republifanifdjen Sötte

ba« fjrefl über bie Cb,ren }ieb,en woden. dine dlique fotdjer

polilifdjen .^atunten bitbet ba«, wa« man einen 9?ing

nennt; bie Witgtieber oerabreben ftd), um gemeinfd)aftlid|

ein (Saunerfttld burdisufe^en, unb teilen fjintetb,er ben i'rofit.

«ufjrrbem giebt efl «genten, mtldje entweber oon ben oer^

fd)iebenen fingen »eitoanbt werben, um in beren Ontereffe

ju Witten, ober bie aud) itjre Setbinbungen mit dongrefj-

mitgtiebern briutken, um für dompagnien ober ^tioatleute

©enetjmigung fttc fold)e B 3ob*
u

tu erwirten, bei renen

|
etwa« t)erauefpringt. 9D?an bcseidjnet biefe Itl ton Sali-

nem al« bie VcbS'ti, alfo mit einem Sorte , ba« eigentlich,

Sortjalte bebeutet. Sie belagern ben dongrefj förmlich,

unb trtiben fid) nidjt btofj in ben Sorfätcn umljer, fonbem

finben fid) aud) bei ben domitefifcungen ein, unb gant. unge»

rttvl aud) im Sieungefaale fdbft, wo fie, biefe n V'ol'Mimit-

glieber", mit ben MrirtAa Hiitgliebern conferiten. Siele

fafjen ebemal« felber im dongn§, unb biefe befonbrr« oer<

ftet>en fid) auf ben SRuntmel.

ttin Oberft ber Sunbe«armee, ber für einen „rrdnfdjaf«

fenen" Wann gilt (— ba« wirb flii«bilirflicf| heroorgef)0<

ben — ), erjagt Jolgenbrt:

lö-
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iivibrrnb ber legten Qongrrgfeffton , im ftebntor 1872,

(am id) na* Safbingtou unb Murin; aurti tac- SRrpt r.j.-n.

tanlenbau«. AI« idi bit Tanten auf bcr ©uQcric inuftrrtt,

fiel mir eine betfelben auf, bic mir befannt {ein niu§te, id)

mugte jebod) int Augcnblidc nicht, wohin id) fi( bringen

foüte, tro&brm id) bin unb t)er (ann. Sit war (ine junge

grau, bilbbübfd) »on ®efid)t, gefdjntadBolI unb fein ohne

jebe Ucbcrlabung gefleibet, jeigte bie heften iVanicren , unb

int Au«brud ihrer ,^U|\c lag etwa« &tnblid)unjd)ulbige«. So
Biel mürbe mir ftar, bag id) eine alle !i5cfanmfd)aft oor mir

fyatte ; ftc warf ein paar flüchtige iMide auf mid), ttjat jebod)

nicht, alt) ob fte mid) ertenne, unb unterhielt fid) mit einem

Dielgenannten (Songregmitglicbc. l'iit biefem ging fte nad)

etwa jwanjig Minuten fort unb flieg , al* ber ^olttifer ftd)

bon ihr Detabfdjicbet tiattr. in einen eleganten Sagen. &uU
feber unb Ticner trugen i'ioree. 3d) fragte ben Gongreg'

mann, ben id) flUd)tig fennen gelernt halte, nad) bem ita-

men ber b,Ubfd)en &tau.

„Stau W. W. °"8 9ieuporf , eine rtiche Tarne; bat eine

bübfebe Stellung in ber ©efeafd)aft." Ta« nar bie ganjt

Antwort unb id) blieb fo flug nie juoor. Sat bia lebig<

lid) eine täufthenbe Aebnlid)teit im Spiel?

AI« tot- jebn 3aljren ber Äricg ausbrach, führte mid)

in Safbington tili (Samerab bei einer itjm befannten $a>

milie ein; iu berfelben traf id) eine« Abtnb« ein febr junge«,

bilbfd)bne« Weibchen, welche« nn« Ade burd) ©eift unb un<

gejtoungene Vcbenbigleit entjüdte. Irin gute« 3afjr fpäter

ftanb id) in Baltimore al« ©cneralprofog. Tort erbielt id)

ein SJillet Bon tiner Tarnt, bit mid) ju fprtdjtn wünfehte.

3d) ging bin unb fanb bo« fdibne jungt <Dcäbd)en in btn

aaerärmlidiften SScrbältniffen. Sit nabm ttintn Anftanb,

mir ju er,ählen, bag t« itjv (ehr fd)ltd|t ergangen fei, unb

bag fte nun nid)t niffe, nie unb nooon |te ftd) ernähren

foUt. Sit trbot fid) bann al« Äunbfdjafterin nad) Stich'

monb ju geben unb ber 2)unbe*regierung Adt« ju bcrid)ttn,

na« fte bort am £>auptfitjt btr Conföbcrirttn btobad)tt. 3d)

fttQtt junächft in Baltimore fclbft mit ihr einige groben an

unb ttberjeugte mid), bag fit tint febr gtnanbtt nnb burd)«

tritbtnt itiun fti. Alfo fd)idtt id) fit tinigt 3Ral nad)

SRuhmonb, unb ibrt «Berichte nartn fttt« jutrrffenb. Ter

Ätitg«minifttr Stanton , oon $au« au« tin gtritbtntr Ab«

Docat, mtintt tinmat beiläufig, t« fti gar nohj mBglid), bog

fit btn ßonfBberirten tbtn fo gtnaut ^adjrid)ttn Ubtr un«

gtbt. Tann Derlor id) fte nad) einiger &nt au« bem @e-

ftd)t unb bad)te nid)t mehr an fie, bifl id) ftt auf btr Tanten«

gaOerie im Congrrffe bemerltt.

Oleith am nädjfhn Xage erbielt id) tin 2Mlict t>on tljr;

fit bat mid) um tintn ©tfud). 3d) faub fit im Worgen«
anjuge in tintr mit furu« eingerichteten Sofjnung. Sie

flellte mir tintn SKann in mittltren 3abten, beffen itfart

fd)on tbtilmtift ergraut mar, al« ibrtn ©emabl oor. AI«

bitftr ftd) balb nachher entfernte, banfte fie mir bafttr, bag

id) geftern getban §abt, al« ttnnt id) ftt nicht.

Sürbe ba« ttno 3b.rtm ©tmabl unongtntbm gewefen

fein?

— ®tmabl? warf ftt läd)tlnb bin; tr ift gar nidjt

mein TOann, gilt aber baftir. 2L<tnn jebod) ba< ebtennertt)t

(iongregmitglieb von geftern baoou eine Atmung bätte, bann

wäre id) ju ®runbe gerid)trt. —
Sie geben offen mit ber SpraaV t)erau« unb netben

mir ftint tjatbtn Qonfibtnjen madicn. W\x tonnen Sie

Alle« fagen; ba§ id) nicht ;um ^tnfitbtr werbt, baoou

bllrfen Sie ftd) Uberjrugt holten.

— ©ewig, unb nun hören Sie. Jet) bin l'obbniftin

unb habe al« fold)t bie Oblitgtnhtit, bie chrenwtrthtn (Jon-

gre^mitglieber ju Uberrebtn, bag fit für unftrt ©efe^Bor.

lagen flimmtn.

3b tt ©tft^oorlagtn? Sa« fttr $ia< finb ba«?

— Solcbt, btrtn Annahmt iu btnirttn id) »erpflidjtel bin.

@an} wohl; abtr bebilrftn Sie baju eint« fingirten Qt)t>

manne«, Autfdje unb i'ferbe?

— llnbcbtngt. Ohne einen Wlann wäre id)nid)t refpec«

tabel, ohne Äutfdje, ttferbe, Xicnerfdjaft unb aO biefen

Üuru« Ucr würbe id) feinen (Sinflug haben, tonnte nicht«

ausrichten. Urbrigen« lohnt ftd) ba«©efd)dft, unb id) wäre

gegenwartig im Staube, mich mit etwa 100,000 XoUar«
au« bemfelben jurlldjuiicben. Aber e« macht mir SJerguU»

gen, aud) bin id) eljigcijig unb hoffe efl auf eine «Oiillion

ju bringen ; ber Anfang ift gemad)t
,

id) btnu^e meine 3««i

unb oiel ©elb bedt alle Meinen "^eccabillen ju. —
Xurd) ihre ?Kt

t
je , mit benen fie nicht allju fprbbe nar,

nenn e« barauf antam einen grogen Profit für ftd) unb

für ben jKina, ju machen, nt!d)em fte im Augenblide biente,

mugte fte, wie fte fid) autbrlUfte, fanft ;u ttberreben. Ter

(Songregmann oon geftern fei übrigen« ein i'infel, ben fte

nad) belieben bemteje; er leifte ihr oortrefflid)e Tienfle unb

ihuc unbebingt, wa« fte wolle.

3d) habe fte bann noch '""9* 2Kult befudjt unb fte roat

flet« ungemein offenberjig. Xutd) ihre aXittVU'tngtn würbe

e« mir nibg(id), in ba« rudjlofe treiben fo Dielet liongreg*

mitgliebtr tintn Sinblid ju trbalten. ,Sobom unb <3o>

monba!" —
liine anbere ©(fd)id)tc, bic aud) tenujcidjneub ift.

Sin ^>anbwcrl«politi(rr in ^tnnfaloanien , „CDcntrar
$artranft — wtr wäre heute nicht (General in bcr9Je-

publit? — ifl burd) bic mcrfwUrbigften Sahlumtriebe jum

CÜouBerncut be« genannten Staate« genählt norben (— im

9ioocmber 1872 — ). ör gehört ju ben alleranriid)igflen

i'euten, ift in "ßroceffe wepen mehrfad)tr SJetrüßfreien Oer«

roidelt gemefen, aber ber ©emalttger oon ^ennft)lt>anien,

Senator Simon Qameron, Uber btn id) gelegentlich Einige«

erjäblcn werbe, hatte ein Öntertffe baran, biefen nolorifd)cn

@auner utm (Souserneur ju mad)en. Tic ©rantpartet al«

folgfame« Slimmoieh (— voting cattle lautet bcr lanb<

läufige Au«brud —) wählte ihn bemnad). Am Abcnb cor

ber Saht ging ein alter Offijtcr ja ^artranft, fteDtc ftd)

betrauten unb tagte- „®eneral, aQtSBelt fagt mir, bag Sic

ein Crjhfltunfe (— dainned raM«l — ) feien. To« 1(1 hübfeh I

©eben Sie mir bie $wnb. <5in Sdjurte ift mir lieber, al«

ein SRebell!"

3 n bem am fdjnerficn burd) ©tarn'« Sarpctbagger«,

biefer Abenteurer au« bem Horben, h(<ntgefud)ten Staate

Slkbcarolina fiub burd) bie bieget jnei biebere Semilen

tarnen« SKofe«, 3<.iter unb Sohn, obenauf getomuten uub

haben ben armen Staat gottlos au«gefogen unb betrogen.

Ter Sohn iDcofe« ift burd] bie Stimmen ber Sieger, welche

bic Hiebrjabl ber Sähirr bilben, im ^ooember jum ©ou>

oerneur gewählt worben. Tie fd)war.jen ,^rrtn ©efc&gtber

haben ftd) täglich *'f Tollare Tiäten jugebiaigt; baoon

tann ein »ormalijer flantagenneger fdjon leben ; er trinft

heute Ghampagncrmein auf StaaMunfoften, unb er thut e«,

wenn er in iSolumbia ober in Cbarleflon an einer Strogen'

ede iu ber Sonne liegt. Dfpfc« Sohn nar, bcoor er jum

©ouDerneur rrnählt nnrbe, Sprecher bcr Affembln, fagen

wir ber jmeiten Cammer in Sübcarolina. ü"in fd)roarjt#

lUitflUrb bcr (entern, tarnen« Shippcr, fühlte, bag er

tin ©tntltman gtworbtn fei. Qt wettete — al« ©entle-

man —
, bag bei bem beoorftebenben ^ftvberennen ba« ^ferb

be« Sprecher« 9Hofe« ben %!rei« nid)t gewinnen werbe. Tie

fd)warjen ^erren ©efe^gtbtr, um e« ju machen wie ba«

englifcht Parlament beim terborenntn, beerttirttn ftd) fttt
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ben Stenntag fterien, um fld» am Sport ju erluftigftt, liqui-

bieten ob« auj Staatetafteu jebrr 11 Xollat* Xtälen. >Jcun

B«(or tWofe* bie ütBeltc. X tei lagt fpäter oertagte fid) bie

^Ufrmblt), ober für) bot beut Sdilufft beantragte Bürger

9Bb.ipp«, bem Sprecher INoje* foQe eine ©vatif ication

oon 1000 XoOar« bafllr jugebiQigt w«ben, bafj « mit fo

großer <äe(d)tdlid)fcit unb in fo wlh biger Haltung ba«$rä*

fibiuai b« Berfammlung geführt b,abc. X>« Antrag würbe

ohne weitere XiJcuffion genehmigt, unb fo berichtigte bee

unglüdltche Staat SUbcorolina bie ©ette, welche b« £>e«

hra« SDiojr« au ben itteg« 23l)ippet »erloren bat. Xa«
©elb mürbe ausgerast unb ©(fetjgeb« 2&t)ipper gab am
Hbrnb -penn i>iojc« unb feinen fd)»ar.jtn ilmt«genoffen

einen Sd)mau«, bei bem c« mct)r al« Reiter jugtng. l£* ift

ein Blatt ber tepublifanifdien Partei, bie „Bofton ^oft",

welche biefen Vorgang au«fübrltd) berichtet.

öine £wuptrolle in bitf« Partei fpiclt ber melgenannte

Wciur.il — er ift feine« 3"4en* ^boocat, mit autj«

ihm nod] 600 bi« 800 anbere ©enetale — Benjamin
Butler, ein echter Ranfte au« «Waffachufett«. itx war

1862 ^roconful in Weuorlean« , unb nabl bort nicht blo§

bem bollänbifdien (Sonful, fonbern auef) eitlen anberen feil-

ten, welche er für Äebeflen erflehte, ihr Silb«gefdjirr. Xa>
t)tr ift er allgemein al« Spoon» Autlet, iföffel»3Julter , be«

fannt, unb nod) erwartet man benXag, an welchem er feine

Starte t^eranSgeben foQ. "Natürlich ift er 6ongrefsmttp,lieb

;

tx gilt unter btn UivDcrfdjätntcn Hit ben SlHermroerfehämte-

ften. 50(i« ©rant, b« and) feine fauberen .pinbe bat, ift

er feit bem Äriege gegen bie Sübftaatcn perfbnlid) Dcrfeinbet,

er tmannifirt aber in ber robicalrepublifanifdien Partei unb

mad)te wabrenb ber üerfloffenen SBahlcampaiine jftunbteifcu,

um für ©rom'« 2Biebemwäblung Stumpreben ju tjaltcn.

So (am et nad) i'oui«oille in Äentudrj. Xa« bortige

„Oournal" begiüfjte feine «nfunft mit einem Hrtifel, in

wtieheni folgenbe iSoinplimente enthalten finb:

„IS« ift alleibtng* tid|tig, bafj ber fd)redlid)t (General

unfere Statt heimfud)t, aber wie bie Xinge beute ftet)en,

tonn er un« bod) nid)t unfere $abfeligfeiten fortfdjleppen.

Kur feine $anif! Unfere SWitbllrg« IBnnen ftef) beruhigen

j

unb im fdjlimmfien Aaflt finben tie ja Seiltet unb 2Bege,

ihre Effecten Bor it)m in Sietoerbett ju bringen."

?lud) in Gincinnati t)ielt birfer Butler eine 9tebt,

I in welcher feine Begriffe unb flnfiebten Bon polttifdjcr -])lo=

ra( wieber einmal jum ^orfebetn (amen. St fagte unter

8nb«m toärtlid): B9cebmen wir, meine grcmibe, einmal

an, ©cn«al ©rant wolle fid) eine «Willion Xotlar« an«

bem £taat«fd)aB aneignen nnb jür fid) perföndd) Densen-

ben. Xa« ©efefc erlaubt ihm atl«bing« berglcid)<n nicht;

aber angenommen, er tbuc e«. Üüie oirl würben oon ber

SDtiflion auf Geben Bon Sud) fommen ? Biel weniger, al«

' 3b,r fUr ein Sremplar be« „Qommerciat Bulletin" (— wel<

I

dje< eine fd)arfe fiennjctdjnung M „SilbctbiebeA" gegeben

tjatte — ) ju jatjlrn hc.n. deun gebt meine flnfidjl tabin:

tauft bae Bulletin niebt unb babt nia)i6 bagegen, wenn©«
neral @rant fid) eine SKiQion XoOar« au« bem Staat«,

fdjaee ju ©emlttbe fUfjrt."

Selbft bie Snbänger Orant'« t>aben e« auch wäbnnb
ber SSablcampagne uitht in «brebe gcfteHt ,

bog berfelbc in

gcrabeju anftäfsiger SBeife aOe feine Berwanbten bi« in«

v.r. ir ©lieb mit eintrtiglicben SteOen bebadjt tjabe. Xicje

9iepotenmirtbfd)oft, wetdje an jene frBberer IJäpfte «innert,

legt man jum Slietl feiner lürau, einer geborenen Xent, jur

i'afl. 3m Staate fDiifTouri fud)te nun im October ber

$anbmert«po(itirrr, welker fid) b« rabicalrepublitanifd)cn

Partei al« ©ouDerneur«canbibat ooifteOte, ben Scanbai in

folgenber ennifdjen SBcife ju teditfertigen : „Beif^t ^nd)

einmal in bie ?agc bc« ©eneral«; bentc 3eber oon Sud),

er fei ^räfibent ber bereinigten Staaten unb babe eine

gran. Wun bittet Xid) Xcine {jrau ted)t fdjön, Xu möd)-

teft bod) bem ober jenem ibt« Berroanbten eine einträslicbe

SteQe geben, « paffe für biefclbe ebeu fo gut wie irgenb

ein Ruberer. Sa« wlirbeft Xu tbun? Scblä'gft Xu ibr

bie Bitte ab, fo baftXu lag unb??ad)t feine rubige Stunde

metjr, unb Xu tbuft, fd)on be« lieben $au«fiieben« wegen,

Biet befftr, wenn Xu tbuft, wa« fte baben wia."

91 u* ollen (Srbt feilen.

<Sine 2Rabr über ba« SBrangrO-Üanb im @l«mret.

liniere Cefer imttn hä) wob' eine« ^>errn Cctaoe ^aoig

erinnern, ber Don San {Jrancitco aus befannt madjte, tofs er

sermittttft eine« Gummiboote) oom SSrangeU > Vivit im 5 ben

7t er Hol entetden woQe. SBii baten feiner 3eit ouSfütjrlid) im

.ÜtlobuS' fiber 0a» Vroject bie)« 0ran)ojen geioiocbcn, weld)en

bie Varifer «latter al» ben 9Nann |d)ilb<rten, »eldjer bie Vtäne

bei befannten t oxbert ju t)enoirflid)en geeignet fei.

Wim btad)te bie .Dtewoorf JBortb" oom II. Xetemb«
einen .59ertd)t über 1)aoi) « arftijdje erpebitioit', botirt San
dranetsto, I. Xeeember, ber in eitle »taltcr überaeaangen if).

«ir geben ben n>efenllid)en 3ntjalt. - las »art|d,i|f .8ab.

mu** war nad) bem bobtn Sorben flefa&ten, um «i„igt 0et

im i&etbfl 1H71 im 6i«meere
fl
efdjeit«ten SflJalfiftbfinarT auf.

unb ju bera.cn, wa« fid) etwa auj ben £<biiieit nod)

Gr ift nun inrudflefommen unb bradjte b»d))'t inler-

id)iia)ten Ober Vaou'i tlrpebition mit; er erhielt bie»

leiben am 38. September Bom Sapitfin be« SÖalfi(d)fatjrer«

«eorge »obbtnl. Sie finb botirt : Cfienbe bei 5i> rangelt-

«anbei, 7i°W 91., 176« 18' C, oom 23. «uguft. Xa» JoU

genbe ift ein Vnljug aul bem an bie aeograpbifdV Oc^eOiebaft

in 1>ariS eingeianbten !t)erid)te.

Xic Grpttiilicn, beftebenb aul V' nn Cctaoe l'ncn, domman
beur, $rofefior Xtjomal 9tcR>comb, vtttn Oenrp ((bnarbS oon

San grancilco, 3ean Orutt unb Bier HÄatroltit, wnrjmit.ber.Srigg

„ftlbairofc" am S8. 3uni 1872 an ber C(l(Ufie ber «olpud)tu

bai unb [anbete bort. Um 22. ging bir Partie gen Cften an

ber Jlorbtüfte Sibitien»; fie haUt nun el( Giiigft'orenc nebft

^unben unb 6ajlittcn bei fid). Xie SiUnbungcn mebreter gro

fienSIttfic »utben paifitt unb am 18. 3uti waren bie Meilenben

an ber ffllunbung b«* ^etroli^. Son biefem ^unllt au» fat)

man angebaute 6i*|elber, bie unabtaffig itocb 9iorboftcn tjin

trieben. Xie Partie jog nun gcrabc nod) »orben l)in nad) btt

eitbtiifte bei 3Brangelt VmbtS unb Ubecjdjiitt eine ungebeure

MlfnH bie nid»t weniger al* DO SNiles breU war. *u4 ben

«Jeobadjtungen ergab fid), ba& bie Partie butd; bitfe öisflatbe

18 Wile« weit au» ibm 9eid)tung getrieben war. Vubn über-

gtugte ftd) nun oon ber Hiebtigtcit (einet Zljeorie in »et teft ber

ttontentration unb lunebmenben Sdjnctligicit ber Äujro Sireb

(sie!), biefel iapanifdxn «oltitrsine*, ber butd) bie »ebting»

ftrafee int arftifebe Weer jut)t unb auf ber i^ol,t ber fibinjd,«n
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Büßen nad) Cften jteht. Sann unb mann würbe bal Bummt-
flog aufgeblafcn unb in« StSaffer gclaffen unb man fuhi auf

bemfelbcn Uber mehrere offene Stellen, beten breite )wi|d)cn 30
unb 60 Wilc» wcdjfelli

Sie Hüften bei SBrangefl-Sante» eittichte Vau» an bei Wfln--

bung einel g tagen Stiome», bet Bon SorbWcft h« fliefet

unb auf (einet Äatte BcTjcidjntt fleht. SJutd) biefe Qntbedung

würbe Hacg'S Annahme betätigt, ba& ein gtofjei «olat>
conti nent ootpanten if), bet weit nad) Sorben (in rtid)t unb

beffen Sommetdima fa »arm ift, baji bei Sd)nce jdjmiljt.

jenei Strom Wentel fid) von feinet Wünbung an nad) Cflen

unb jliefit mit einet Sd)ncDig(eit Bon fedjt Knoten bet offenen

Äilfte entlang. folgte biefem Strome auf bem Canbe nad)

Sorben hin 230 Wile* weit. Cr flog auf biefet ganien Sttede

butdj ein ebene* ZS)al, beffen Steile bon 5 bii ju »0 Hütts

beträgt; e* ift oon »ebitgJlettrn eingefagt, bie jum Itjeit fehl

Uä finb unb an mandjen Steden fafl [enfrrdjt abfallen.

etwa 80 Wile* bon ber Wünbung, in einet offenen «bene,

fanben bie Seifenten Spuren tont Waftobon; gemaltige 3<i$n«

biefe» S^iete» ragten «u» bet Sdjncebede h«»". *U man
nachgrub, fanb man ba« (oloffale Hier; rl wat ganj unb gar

tcofjl ertjallen. Xie §aut wat mit |a)watitn «orften (sie!)

btinn befer,t; auf bem Müden Daten biefelben länget al« am
übrigen ftirper. Sie jfi^ne meffen U Quft 8 3oU, bon bet

Bofil bii jut Sphje, unb rrummen fid) bi* jut Augenhöhe.

Die SBorbribeine (nieten, bal fcintertheil wat tief in ten Sd)net

eingebettet. Man rtfarj au» bet ganjen Üage, baft bat Z^iet

wohl au» Sd)nee ober SSaffet (itrauS auf ftdjern «oben hat

(ommen wollen, al« ber lob e» Qtertafdjte. '.ßrofeffor Scwcomb
(onnte nid)t beflimmcn, worin e» fid) bom heutigen (Stephanien

unlerjdjeibet ; et prüfte ben Jntjalt bc» Wagen» unb fanb Stüde
bon Stinten unb (Sräjern, bie nod) (einet wiffenfd)aftlid)en IJrü-

fung unterworfen Worten ftnb. ftuf jener Sbene fanb man
weit unb breit foldje Spuren ; bort [)«t gticifj eine jaljlrcichc

Qerbe biefet Waftobontcn geweitet, al» fit oon einem gewalti«

gen Satuttteignig übertajd)l wutte. Xtt «olotbät ifl bort in

Stenge »ot^anben unb tjäU ledete Wahle bom ffteijdje biefet

gigantifdjtn 8eid)en au» bet Sotioelt.

Ungefafji 120 Wile* bon bet Hüfte erhebt fid) etwa eine

halbe Stunb« mei» bon bem Sttome entfernt eine «ilwanb
bon »rnigften» 1000 jjug §i1)t, fie fallt gan) fendtdjt ab. Sie

ift umgeben mit einer Sag« bon «ie», in wcltbem madjtige Stein*

blöde wohl 30 «Jufs tief liegen unb au* bem Sd)nee h«bot.
tagen. Siefe Steint ftnb tunb unb maMdjeinlid) burd) ein

Satureieignif, au« bem SBaffet h«botgehoben wotbtn. «tftifdje

Hiere beintttte man in biefem Sttoratiale in gtoftet Wenge,

namtnilid) aud) TOptiaben bon 3Baffet»ogeIrL $abQ woDte

untet 75° 9t. ilbtnointetn in biefem tfiak
, Kieldje» im arlt

i

fd>rn kontinente jener mftdjtige Strom butd)flief(t. Cr fax

melte bam.il« ("jttif.-t) unb Qitnniol), bie leidjt ju befd)afjen

waten. X;c Partie wat gefunb, in bet teften Stimmung unb
oon bet feften Ueberjeugung befeelt, bafi fie ba* offene liolai-

meer ttteidjen unb an ben notblidjen ftllften M atttifdjenQon-'

tinente» im ndd)ften Ann: eine milbt Xempetatut finben

»Urben. Sie gebend oon bort nad) Cften burd) ben SReloiHe:

funb bie tRUdteife ju bewet(f)elligen. Xcr Vetidjt enthalt wifi

fen|d)aftlidje Veobadjtungen bet (gipebition; bon biefen ift mir

(eine ßinfidjt geflattet würben, weil fie )undd)ft für bie gtogta--

p»i|dje «efenfd)aft in *ari» beftimml ftnb.

Dtidjt woljr, trn« ift ein in tjoten <9tabe mcrtmUrbigeT 9t--

rid)t? ^>ter (jütten wit nun auf einmal Wie» |ufammen, wa»
wit unf nut wtlnfd)en (innen. Xa finb ja einige atftifd>e 'flto--

bltme in» ülate gebraetjt unb bie t'ojung anberer wirb un« in

ganj gewiffe 11uSFtd)t gefieSt. <jcrt Cctabc Hart} witb o^ne

jwcifcl ben Soge! abfliegen. <Sx lanbei am Cftenbe be*

{UtangeO tfante*, trieb rt un» au» eigenet %nfd)auung über ten I

lin(en «rm be» «uro Siwe, im Sorben bet 93et;ring«flrafir.

•t tntbedt ten gtofctn «olatcontinent , bei weil nad) Sotten 1

b,in )iet)t, unb finbet einen gtofcen contmentalen Sttom, ten rl

etwa 50 bcut|d)e Weilen weil betfolgt. Sod) me^t, et fietjf

eine {teile QiSwanb oon 1000 Jus vt&e, unb bamit nidjti fe^le,

grabt tt aud) (oloffate Wammutf)« au«, bie fdjwatje )3orften

tragen unb DoQfttlnbig ertalten finb, tmlj bei (tisbdtcn, weldjt

gewift fdjon feit ^afcttaujenben botiug«wti|e bon biefen Wafto»

bontencababetn fid) narrten.

VI* wit in bet .39orlb* biefe Slilübung lafen, rieben wit

un* bie Hugcn; e« warb un« foforl dar, baft r« fid) fcter nur

um einen ^anteefiumbug t)anbeln (önne. mit waten aHet-

bing« in Ungeroifeieit batUber, ob Qerr Cetaoe Havo fammt

^Begleitung feine Aautfdjufbootctpebition angetreten tjabe obet

nidjt; bag fein ganjet Vlan ein abenteuerlicher fei, ^aben Wit

»ot etwa einem Jatjre aus(üt)rlid) im .ÖMobu»* nadjgewiefen.

Unb nun biefet .«etidjt*. 6t ift füt ein giofcere* S?efe-

publicum nidjt ungefd)idt fabtitirt; er ift ein Scnfation*-'

atti(el ed)l amettlanifdjet «tt. SBit waten eben babei, un»

einige Hu»laffungen übet bie <)umbugfabti(ationen bet 7)jn(te»

ju etlauten, als wit butd) bie ©Ute be» §errn Ifteebot Aira).

tioff bie Summet be» m San rJtanti«co ttfdjeinenben .Dailo

TOoming <ton" Dorn ll.Xecembet erhielten, 11(4 wit einen «lid

hinein Warfen, fiel unfet «ugt fofott auf gtofc gtbtudte SBotte":

A polar hoazl
ter «u«brud hoax brteutei girrte, «einig, 6rbid)tung,

Jopperei, unb um eine foldje b,antelt eä fid). tet .Sali'

brudt ben angeblichen Setidjt ab unb leitet itjn mit wenigen

SBotten ein. j}Ut bie, fagt et, Weldje ben .^rofefior" 9Jtm--

comb unb anbete Witgliebet bet .Sipebition' (ennen, wetbe e(

fjödjft rfßotjlid) fein, ten Veridjt iu lefen ; wa» ^errn C. tSaon

betreffe, fo fei biefer Wann gefunb unb munlet nod)

immer in San 3tanci«co „still wreatling Li» liai-h!"

3um aBfltaanst bet 6M«ta.

Jm Jätet 1872 ift «utopo nut in feinem Cften oon bet

böjen Seucte te>ntgefud)t motten, unb bort mudert fie fo ju

lagen immer fott. Seit 1866 Ijat fte in iteet Ir;ätig(tit über-

haupt nidjt nadjgelaffen, unb jetjt erfatetn wit butd) einen «e--

tidjt in bet „Watl* (3. Oanuat) ten CSang, weldjen fie in ben

iahten lä69 bi» 1872 in Subien, Statin: unb Wefopo
tamien genommen hat.

Subien wat feit 1666 frei bon iht, würbe a6tt fpMrtiin

hcimgefudji unb |War im Juni 1872 in Xa((a, ber au»ge>

behnten 8anbfd)aft )Wifd)cn tem Vtbata unb bei ^ptobtnj

Satea, weldje testete man gewthnlid) iu flbhfftnien red)net.

Qauptftabt ift Äajfcla ; bie Verbinbung mit Vcghpten wirb vor-

jugäweift aber Sua(in am Kothen Weere ocrmiltelt, )u wd-

d)em eine auf allen flarten »erietdjnete fiarawanenfteafie führt.

XaKa ift ein 3i«<htanb, ba» (einen orbcntlidjen 2Baffrrab)ug

hat unb wo bei «oben wäljrenb ber Scgenjeit fid) in einen

Woraft bcrwanbelt. Xcr Sitciinig bon Keg^pten troDtc in

bem fruchtbaren (irbteid) Qio%e SaumwoOenplaniagen anlegen

unb tu biefem Schüfe mugten önlwdiferungen Borgenommen

werben. Unter ben babei beldjäfttgten «rbeitern unb ten Sot<

baten, weld)e jene bot lltbetjäOen ber Somotenftdmme befdjüvn

joflten ,
brad) bann bie «ranlheit au», nadjbem «ameeltreiber

au* Suadn nad) tatla gebmmen waren. Sit trat »on «nbe

3uni bi* önte*uguft h'fl'8 auf, war bann fd)einbar erloidjcn,

jeigte fid) jebod) im Cctober wieber unb Betbreitete fid) unter

ben eingeborenen; fie war fehl beHig unb bielt bi« Snbe Xc-

cember« an. %ui Xatla war fte im «uguft bt« nad) Bet ber

(— am rcdjlcn Ufer be» Sil«, bet widjtigfttn Stabt in Wittel-

nubien — ) gefommen; aud) bott brach fte mit grofjri t>cftig'

(eit au*, h>dt t>i* Witte Crtobtr» an unb fotbertc biete Cpfet,

am P, unb 4. Septembet Wutben etwa 200 $eijonen h'nweg-

gctafjt. 3m September ergriff fte bie wcftlid) von «erbet

nomabifittnben Stimme unb oetbtritetc fid) gen SUben bi»

nadj Äorbof a n, nad) Sorben hin bi» in ben «ejirt QalfaQah
unb nil abwart« bi» «oro»(o.
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SBo Isar „bit Cuefl« bi«fe* HutbrjtjttV 3m Xectmbet

1370 war bit G^olrra burd, perfifdjr $ilger nai) SRejdjeb

tili (in 3raf Brabi, SRrfopotamien) gebracht werben. Sie m
fdjien bann im Wät) 1871 in 33a«ra, nadjbrm fit jdjon «ort«

in tfbufdjühr (Senber tlbufdjir) fid, ßr jtigt (alte. Son ©alt«

jog fit om Sdiait «iSrab unb amSuphrat hinauf, bon Stobt

ju Stabt, trfd)i«n witb«r in OTrfdjeb Uli unb ergriff bann

Äerbela iHJejrbeCfcofjrin). SS ift nidjt au8gema$t, ob bitfet

BuSbrudj in brr ©rgtnb norbüd, vom Sßerfifdjrn TOeerbufen

auf »edjnung einrr Sinfd)(eppung aul Jnbien ju fc*en ift, ober

ob t» fid) um «in SBieberaufleben jener Gholera fjanbrltt, totldft

in 18G9 unb 1870 au? <B<rfictt borthin fam unb bif burd)

Ginfd,t«ppung«n au« «bu|djäbr intenfioer würbe. Dur* ben

3weifel, ob birfrr tlulbrud) ein« neu« Serbreitung obtr «in

KMeberaufffadern war, roirb bi« fjrage über «inen fünftig mög-

lidjerwtife wieber in flubien ju erwartenben «utbtudj B«r<

Bidelt.

9taa} bem Auftreten ber Cholera in SRe(d>eb §ofjein |og Bon

hier au« «int ftarawan« auf btr nörblidjrn Strafe« Don IBagbab

nad) Arabien unb bradjt« bi« flranfljtit nadjQah«! im SSabi

Sajürnmer , wo fi« im Juni ]um SBorfdt)«tn tarn unb von reo

fec im Duli bind, «inen angrftedten Sebuinenflamm nadjShai-'

b«r fam. Sie trat bann frrnrr auf in £>aB.[. <>urnrib unb

Sclcite; biei'et fttjtete ifl nur )ie«i Xagereifen ton TOebina

«nlftrnt ; hier brad, fi«, unter btr ©arnifon, am 2 (. September

au«; bi« jum 10, Cctobrr waren bort überhaupt 938 Sterbe-

jfllle Borgefommen; fi« t)ir(t bi« in ben HoBtmbrr an. Sin«

au« etroa 2000flöpfen beflerjenbe Aarawane, weld)* autXfdjibba

nad) IRebina fam, um einer religiösen pefilithfeit btijutDotjttftl,

titrier auf b«m tRürfroege 35 Beute an ber Rranfhei», unb al«

fit roi«b«r in Xfdjibbo ringtiroffrn war, jeigte fit bit Aran!--

(tit fcitr, e« darben aber nur ftinbrr. 9m 31. Crtobtr aar

fit in TO t ff a, obwohl brr bortigt ©rofjfdjtrif tintn Gorbon

g«9«n fi« gtjogtn tjattt. 8« famtn bor« eint «njafjl {falle bi«

g«g«n Snbe Januar» 1872 Bor, unb bann glaubt« man fi« «r-

toN&en. 6ie jeigte M übrigen« in 7)anbo, bem «afenplatje

von fflfebina, Mitte Cctober», unb bteit bi» 6nbt Xwmbtrt
an. 3m 9tob«mb«r war fie burd, ©arnifonifolboten , bie »on

3Rttfa nadj «unfuba Bftlegt Borb«r>, bj«rf>tr gefommen, unb

bann, ßleid)fan« burdjXruppenBerlegung Bon ©unfuba im ffebruar

na<6 lern flaff««hof«n QobcTba; aud, bit fcolp («fpr«) B«r<

breitete fi« fid,.

3m torigfn 3af)te fifl«nbi« großen religiösen geierlifljfeiten

in 9J)cffa auf bie Zage Born 19. bi« unb mit bem 23. ftebruar

unb t« waren etwa 80,000 $ilgrr babti jugegen. Seit bem

25. Januar tjattt man in btr Stabt t«in«n Gbolerafad brmcrtt,

unb obwohl 1Rb«untali«men unb $oden aufgetreten waren, halte

bie SanitdUcommifiicn nur 65 XobetflDe unter ben pilgern

ju »erjeidjnen unb fafl nur foldje Bon alten, fdjwadjen Beuten.

Aber am 27. ßebruar trat bie Cholera unter ben Xatruri auf,

bieten afrifdnifd)en $ilgern au« Wubien unb ben tRegerlinbern

:

ibre 3afjl belief fid) auf etwa brittbalbtaufenb ftftpfe. tit

mtifttn Ratten TOeffa Bot bem SBitbtrau*brud)f Btrlajftn.

Ei« rtna 4000 flSpf« ftarft Xama«fu«-Äarawan« Ijatt« am 25.

8«bruar if>re «üdwonbtrung angftrtttn, gltidjjtitig mit btr

grofetn Änrawant, totldi« auf btm Banbrntgt nadj^tgtipttn s«9-

«aum batttn btibt bit Stabt SDJtffa im RMm, alt aud, bi«

Cboltra unter ifin«n auftrat; bie agbptiidje Berlor aufbtrStrede

bi« TOebina 89 Beute; nun war fit ttiebtr (>{« unb jwifd,«

bem 20. unb SO. Kar} rafüe f<r unter btn tfwa 20,000 pilgern

bPtt etwa 2000, unter ber anfangen »eBölferung etwa 1800

Beute b'nwffl unb &oti« trft im Hprit auf. Sit XamaSfu«--

«arawant tjattt auf btm fiütg« jwijdjfn Wfffa unb TOfbina

400 Btutt Btrtortn. *uf ben JBegen, »eldje bie t,eimfef,renben

Pilger wanberten, würbe wieber tyanbo ergriff«, wo oom

2S. bi« 30. SRär) 20 Xob««iäO« Boifam«n unb bi« Studj« «rft

im Bpril «rlofdj; Sfd)ibba blieb »erfdjont.

Der BuSbrud) in Xalfa erfolgte jpater; bie Ihantbjtii foll

bortf)in geformen fein au« Qobriba fibtr Suafin. Drr Xag

läftt 'fid) nid)t genau ermitteln, ab«r bi« $ronot»gifdje ßolge

be« Hufirrten« {«igt, ba| fjirr ein Sonnet oortjanbrn ift. Der
{luSbrudj fiQt iufammen mit ber ^timwanberung b«rXafruri<

Pilger Bon SDleffa auf bem SSegt Ubtr Suafin. £it Storftdjt«'

mafertgtln, wtldjt Bon btr «gpplifd>tn »tgitrung gttrofftn wur.

ben, fjaben pd, wirtfara g«j«igl.

»ort bet tDrftafrir*nird}t« «otfcfüftf.

Si« ©oWnb«r fjaben wob,l baron gttban , ifjr« 5acfor«i«n

in Quinta für tin Sliid ©tlb on Snglanb |u Bfrfaufen. Da«
ganj« »tfiabtlanb Born fflambia im 9?otbtn bi« tum 9iiattb«Uo

im Sfib«n Ijat «in gfrabfju ml)rb«ri(d)«* Älima unb ip für bit

SBtifitn «in groferr B«id,«nocJtr. S« mag ftin, bafj unBtrfUn--

big« Btbtn«B)tif< SSielt b«m ©rab« nfilj«r bringt, aber aud)

Borfid)tig« unb tnofiin« Brut« bl«ib«n nidjt Btridjont. Stidjarb

Gurion b>at gan) KctbJ, wenn «r fagt: ,*Dt britiidjen Rietet

•

laffungrn an btr SBtftfUft« t;ab«R eine mehr ebrr weniger

|ebied)te Bag« unb faft ad« Iräntcln. So fd)«int Sattjurft am
fflambia rtibt eigentlid) aultrforen )u fein, weil et fo ungt>

funb, Bon WangroB«, SNalaria unb SRiatmtn umgeber ifl.

Vud) bat 9tegerparabi«( Sitrra Scan« ift ungtfunb. Sin

Vrrid)terftatter in btr ,SRail* (oom 27. Xtttmbtrt fagt, aDn-

bing« fbnnt tinSütifeer lßjatjre bort leben, aber barau« bttrfe

man nidjt ben Sdjlufi jieprn, pafj bat Alima gefunb fei. Sr

ftnnc einen englijd>en Kaufmann, ber e« bort 30 Jatjre aut«

gefpalten tjabt, ot)nt b nfe fdjtinbar feine ©e'unbrjeit gelitten r)abc.

Vbrr wer modjte tro|bem ba« Siifico übernehmen ! Sierra

Beone, fo ftyrt rr fort, iß adtrbingt nid)t ganj fo ungtfunb

wit brr ©ambia ober bie ©ofbfüfle. 8n ber Irtttern ift e« für

eintn Suropirr platttrbing« unmöglid,, feine ©cfunbVit auf

bie Xouer ju fd,ll?en unb ju bewahren. — 3m SrtiOrriecorp«

an btr ©olbfüfte war in ben Jahren 1861 unb 1862 bie Sterb-

lidjfeit unter ben jungen SngUnbern gerabeju entjetjlid), ob<

wohl 8« »«" W»«« ®"nl« J« »«rieten war. X.eft« Sorp«

war 11 Sahrt «in Xhtil btr «rmtt gtw«f«n unb in bi«f«r 8«!
Bttlor «t nidjt wtnigrr alt 68Cfpiitrt Bon btr 2Rufitrro0t tnt.-

Btbtr burd) SdjBädK , wtldjf Bon btn gifbtrn |urfldgtbli«b«n

war, obtr burd, Xob ; bei btn turopaifd,tn llnteroffijieten war

berttbgang nod) Biel btftid,tlid)«r. «on 1851 bi« 1861 warm
10 Sergeanten Bon ben $orfe 8UflrM }u j«Mm «orp« befehligt

worben ; Bon bieten ftarben 7 Bor Januar 1862. Son ben brti

Ubtrltbenbtn würbe ber ein« )u Snbe 1861 all franf nad, Su-

ropa gejdjidt, btr jWtitt wtgtn Xatcntrri« ebenfo unb ben

britten, btr trft )u tinfang 1862 angefommen war, befbrberte

man fd)on im TOflri brffelben 3ahret wegen unheilbaren Sßabn

finn« heim. Son brei europdiidjen Strgtanttn , wtld)t gltidj-

jtitig mit mir, im Cctobtr 1862, in Gapt Sooft angtfommtn

waren, lagen jwei im Sarge btoor tin 3ahr Btrging, unb btr

britt« wurb« ju Anfang 1862 alt 3nBalib }urudgc|d,idi. Son

fünf Olfijieren, bie tin paar HRonate bot mir h' n«utgingen,

wartn oi«r gtflorbtn ober franf fDleinSruber war |d)on nad,

brei TOonattn eint Btidje. Xet Cberrldjter 9Bof«I« florb 1862

am 49. lag« nad, f«in«t Untunft.

Vlurb, auf bit Singtbortntn wirft ba« itlima an btr ffloib

lUflr BtrhangnifjBoII. Sir lribtn am firatra, tiner fd,aubtt'

hafltn, anfttdtnbtn fcautfranffjfit, Bon w«ld,«T StlaBtn unb

Äinbtr jtlttn frti ftnb. Xit «trjtt wifftn nidjt, woher bie|«»

«rofra fomml, oitntidjt tntptht «« in ijolg« bttrftigtr 9(ah'

rung, Bon Sd,mult unb fd,(td,ttr BUftung. Xtr 9ttgtr abfr madjt

Ttd, nidjt Biel aut bet «ranfheit, fo wtnig wit wir au« «in«m

§outbW*dj«n. Sin« anb«r« ^autfranlhfit fmb bi« fog«nonnt«n

'{JatoS unb in Sap Sooft Saftl« b«r Bulfat, in feiner wiber-

wärtigften ©eftalt. »oft ieber «eger h«t tin ©efd,wür am

»eine ober bod, bie «arben oon einem foldjen. Xer fReger ift

ein SSufer; «r trinft b«i j«b«r ®«Iegenh«it; feine fjfeftlichfeiten

ftnb Saufgtlogt; fdjltdjttn amtrifanijdjen Kum trinft er im

Utbtrmofi; et Wbtt aud, oft an XTröftngtfdjWulft. XieSBeibet

finb Bielfadj unfrudjtbar ,
wohl weil fie für bie tragen «tftruirr
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fo tort arbeiten mufcn unb ftfcledjt pefütlert werben. Stilen

tat (int Jrau mehr alt jttei, rjtdjfleni bici flinker, und Rlf.dj

nad)bcm iie geboren ha), muß fie wichet an bie Vlrbtil. Xer
9!tj(r Dtrftlrjt feine erbentbauer. weil er gar nidjt für (eine

»efunb&eit iotgi. (Fr begräbt bie lobten in feinet fcutle unb

gitbt ihnen anttlei Onbfeligfeiten mit in ben Sarg, bei Seiehen

au« «ofb unb ihre üeidje wirb mit Solbflaub beflreut. lltbtr

btr Seiche btfinbtn fidj bie Silje btr gamitie, un

Bffnet man bat «rab, um Olorb berauljubolen.

Va ragua«.
Hut ffnglanb ge$en feit Cttober 1872 «utwanberer

nach »araguan ab. 3ln Qolge bet beinahe fünfjährigen er»

bittetten Ärirget bat bat fdj»ne Sanb natciu bie ö.iltt feintr

»rmohntTjahl Dettorrn unb ben größten »congel an «rheitt-

frSfttn. Seit bem (trieben finb brilifebr Capilaliflen bortbin

gefammen, um biefet pradjtDolle Wefopotamien iwifebtn btm

»arana unb bem »oreguapfluffr für ben SJelttanbel nu^bar

}U maditn. tai Älima ift im Allgemeinen gefunb, namcntlidj

im nikblieben unb Sfllidjcn "X heile, bie von <3tbirgt' unb §orjen.

leiten buntjogrn werben unb wo wctlenfbrmigf QQgelgclänbc

unb fruchtbare »latcou; häufig oortamraen. »ei biefer manniaV-

faltigrn »obengeFkltung unb bem gllnRigcn fllima iwifd)en 22®

bis 27° fublirher breite grbeihen bie (fricugniffe ber heißen unb

gemüßigten 3>>ne. Uta Don ben 60DO Cuabratmeilen jjlfld)tn

Inhalt aar auch bor IBfiö ntl> nicht rin drittel unter Anbau.

Vtufcer an Xabad unb Wate (»araguaptftre, 1ßetba matt) ift bat

Sanb Teid) an wrrtbroOen Ciöljern , Saffaparitlr , Hautldjul.

3alape. Rflrpepftcnien , Woebanf, Sübfrudjtrn K. »araguap.

bebarf lebiglieb ber Stabe unb Crbnung unb tüchtiger ftrbritt-

früftr, um )ur »Mibe ju gelangen. Unter ben (rrporten filr

1871 finben mir angegeben 91,183 flrrobrn TOate, 49,196 «rro>

ben Xabad, 34/531 SinbSbJiutr. 290 Sdjaffellf. 5091 rjlußotter.-

fene. l.fi33,O00 «plelftncn, 2,029,000 ffigarren; fobonn Stoß,

haare. S»a*S, ©Mier. Stärfe it. 3m 3nbre 1872 ift bie Aus-

fuhr siel beträchtlicher geroefen. Onn Dampfer, bie .»enitia*,

rotlAt am 25. Cclo&er Don brr fytuptftabt Hfuntion nadj

»uenot Hprr« ftromab fuhr, hatte geloben 2101 Ärrobtn unb

1S4 »odtn TOate, 97 lüften «igarren, SSarhS unb 400 Kinbl

biutr. Ter lelegroph ift «onSfumton nodj»ajo b« la»arria

wriiergrruqrt Worten.

* * *

— Cefterreieb-Ungarn bat nad) ber jflngfttn 3fihlung

eine ¥et«Uerung oen 3.
r>,671.472 aiBileiniDohnem unb mit bem

unter ber iTnbne ftehenben Wililär 3.i,9»S.234. Xiefe 3iffer ift

nicht gam fo grofj wie jene ber »eoöllerung Bon Sranlreid»,

ba« nach ben ui Anfang 3anuat6 »etbtientliitleii labtütn noaj

3fi.102.821 Setlen jdSIt. ÖS bat elroa l.GOO.rmo in fflfafs unb

Cotbtingen an TeulfAlonb abtreten mUifen unb fdjteil bariiber,

(S Ber«i»;t jeboib ju bemerlen
, bafe ti baflir im Sorau« fid)

feinerleit* burd) «iweralionen enHdjäbigt bat, inbem e« So-
bopen annettitte, befifit «oIHjabl fid) aOetbing« nur auf

640.9SS Äipft fltHt. Taju fommt bann noch Uijaa. — 8ür

bat ftonigreid) Dtalien bat bie jüngfte 3äb>ng 2«,SOI,U,4

Seilen ergeben.

— 1er JSau biljerner Sd)iffe nimmt mehr unb mehr

ab. 3n ®latgorti in Sdfottlanb ift forben eine Ucberfid)!

bei Sdiinebauet am Clqbe, SÖear unb tpne für 1872 Der:

bfienllidjt wölben. SBtr etiefien aut berfelben, bafj auf ben

fflerften am ÜSear 122 Sdjiffe Bon 13Ö.Ö07 Tonnen «ehalt

Dom Stapel gelaffen pnb, (o bag ber £urebf<bnitt 1135 ton.

nen betrdgt. 3m 3abrc 1865 litfen bort 176 Dom Stapel.

8on jenen 122 Schiffen Baren nur jtoblf Don §ol).

— SBdirenb bie fymbeltmarine ber »er einigten St aa

teil binnen jebn Sohren fid) aufjerorbentlid) Detminbert hat. ift

bie «rieggmarine in einem burrhaut untüchtigen 3uf)anbt.

3m 9iepr«fentant(n6.auf( äußerte rin Witglieb aut flontjtfo.

Ütrr Sed, ßolgenbet : „ ben Derfloffenen brei fahren hat

ber tfonguf; für bie TOorin« jahrlid) 20 Wiaionen benilligt,

unb fie $at leint braud)barcn, leine neuen Sdjifft; fit taugen

aDt nicblt, ob)oo()[ boppelt fo Diel $elb alt früher, ba fie in

trefflichem Stanbc war, bafQr bttoilligt morbtn ift. 38 o ift

alle bat Selb geblieben? ;\n ben legten fünf 3a(ren finb

Diele Sdjiffe Peifauft worbrn unb jtsor, o&ne bafc ber Qongref;

etroat baten toufite. 9lun fihlügt man Dor, 10 Sdjiffe ju bauen.

3dj toeife nitf>t, ob man nidjt audj biefe, fobatb fit fertig finb,

fofort für bienftuntauglidj trftiren wirb unb tie bann Berfauft,

fobalb fie etwa ein 3ahr alt finb. ^4 habe ben 9lad)torit,

baß man Sdjiffe nicht an btn Vlriflbietenbrn, fonbern an ben

Winbcftbietenbcn lotgefdjlagen rjat. 3m Stnatt bat ber St--

nator tfbmunbt mitget^eilt, baß ein Sdjiff für 10,000 XoDarä

Derlauft würbe; ber Räufer ließ tt mit $arbr anftrridjen unb

befnnt bann Don einem anbern PAufer für baffelbe Sdjiff 120,000

toOart!' — Hin anberet TOiiglieb, llrdjrr, fagte budjftäblid):

,Xit Äritgtmarint btr Bereinigten Staaten ift in einem Der-

faulten, ruinirten 3uflanbe!" Tat ift begreifliib, , ba audj in

bitfem Xepattemep.t, wie in jebem anbrrn, fdjamlos geftob'.en

unb betrogen wirb, unb bie ©amier unb «etrügtr niemalt jur

Verantwortung gejogen wetbtn.

— SPitconfin »urb« btfanntliib im fctrbft 1871 Bon

auägebtbnten SBalbbrünben beimgefudjt. Xer »oben ber ein«

gefifdjerten Canbßreden tat Rd) nun alt fo ilberaut ergiebig

gejeigt, baß bie ßrntt en Strrtibt unb Aartoffeln beifpieflof

rcidj autgcfaOen ift.

— Stedjtfdjreibung inbtidjei tt igen na ir.en Ift ift

eine waljtt »ein gewtfen, mit inbifdjen Eigennamen ju tbuit )u

haben, bie meift nodj btr englifdjen £djlcdjtfd)rcibung wiebtr>

gegeben unb nur feiten pbonttijcb gefdjritbtn würben. Sie in--

bifdje Kegietung tat in biefer »rjiehung jc;t einen Dtrnflnftigrn

Sdjritl gttban, inbem Tie tt. ^unter'S Sqftem ber Crtbj»

gtaptir für ben officicllen @ebraudj annahm; ^öffentlich folgt

ihr in biefer »tjiefcung bie »rr|je balb nadj. laß Billig unb

gut eingebürgerte Warnen, wie ffaleutla, »ombap, »labrat, ba-

bei nicht serflnbrrt unb autgenommen würben, finben wir oani

in ber Crbnung. Äurjet a (wie in btr jwtittn Silbe bei

englifdjen JBorlet Urtanl foll burdj • »iebergegeben wer.-

btn. lahin gehört audj ber lurje. unreint u.-Caut wie in but-

t'anget « (wie in ber etflen Silbe Bon t»rl»n) wirb burdj «

wiebtrgegeben. Üöeidjet u ober oo (wie in food) burdj u.

Sänget obrr furjet i ober ce (wie in police ober raeet) mit i.

Xer ^aut i wie in ri.le burd) ben X.pblbong «i; ber Caul

ow ober ou in cow ober o.loud muß ton nun an burd) »u

gegtben werben. 'Wir Xcuijdjen fahren babei gul, benn et wirb

cigentlid) unferr Slcditidjreibung hierbei angenommen, »ei ber

(Inbung nagcr, nagore ober DURfrur — alle brei beteuten

baffelbe. slabt ober Crt — wirb tiinftig einförmig nagir )U

fdjreiben fein, unb bei brr ffnbung pur, pore. poor (wie in

Singaporei ift lUnfiig nur pur )U fdjreiben. Xr. Qunlrr giebt

einen „Guide to the Orthogrnphy of Indian Projier Namei"
htraut, in weldjem 2I«6 iitbifdje »ofiorte nadj bem neuen El)

ftem gcfdjriebtn aufgtführt werben.

JnfiaU: cfiuen aut SeneganiHen. I. (Wit fünf Wbbilbungen.) —
Xa«n bet Seeräuberlbum* in fllqicr. »an ©einridj greiherrn Bon»laltion. III. iSdjiuß.) —
Hut allen (hbtbeilcit : feine Wäbr Uber bat IBrangeQ tianb im «ilmccr. —
afriianiftben »olblüfte. —

«bermal« GultiirforlfchriHe in 3apnn. — «ui ben

III. iSdiluß ) - Amoenitat^ americ.nae. -
3um »Jeltgange ber tfbolrra. — »on brr weft'

Ml Jtarl tlnbrre in X>rclt«n. — 8ur tie Kebottian Mtanmrrtlid! : 4>. <Gir*eg in

Trud unt tBrrUg trn 8 rtcbrtcb tDicntg unt Scbn in OtounldTteig.
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^erbiitbuitg mit 5 ci dj iinni u e r n unb ftiuiftWrii f)t niuägcge bcn Don

TOpnfltlidj 4 Snminnn. fyilbj&brlicQ 3 Xtyi. (finjelne Hummein, fotoeit bet »ottatb lfi<J)t, 4 Sat. 1S73.

Sfiycn aus @cncgamftien.

n.

Xie Stauten auf oen Wuiiimimärtfen. — (itbmanbdn. — Xit Icbmarttn iB6tftraru|i|)<n unb il>re t'aitbiajaiicn. — ^fifatl ibtet

fttifceten Steidje. - Xie Wanbinge», SenacoIIfts uno 'j)o\o]i. — Xie 3ulb<. — «ine («barafleriflit fcr jdjnjurjen «<ncgamt>i<r.

Xie fencgambifd)e Legion liefert eine Wenge wertvoller

lErjciigniffe in btn großen $anbet, jutn Bcifpiel fflummi,

weld|f? bie Uftauren an bie fogenannteu Clwaletf bringen,

b. b,. feftbcflimmte t?iä(>e am Strome, an beiien ju gcwifjcii

Seiten im 3af»e bie Äararoancn au« bet Satjara fid) ein»

fiiiben. Xa« fogenannte fcnrgambifd)e («ummi ift beffer

ol« ba«, meld)«« £fiafrifo liefert, unb oon 2t. tfoui« oufl

werben oon biefer gefugten Söaare mel)r al« ticr IMiQionen

Ufunb iäbrlid) oer(d)ifft. 2ie tommt uc v*,iit\<?io ct^ au« bem

Öebiete bet Irarjae; wir wollen jtcodi bemerfen, bog bic

„brei großen '-©dlbct'", weld>e man bieder a\9 Gruugungt'

ftätten auf ben Äarten oerjeidmete , beu Angaben neuerer

:Neifcuteit jufolge, gar nicht vorbanben fiub. Xie «tatie,

beten $u«fd)wi$ung ba« Öunimi ift, wddjfl »iclmeljr auf

ouflgebebntcn bnrd) ifiMiftenflädien unterbrochenen ?anbftri.

d)en, oft nur in bilnnen C4ruppen, unb bort wirb efl jwei

2M im3ab,re eingcfammclt. Stfälvrcnb ber lirntejeit fd|la=

gen bie Häuptlinge, Ärieger unb Diavabulo ber StftUN
it)rc 3 f ' ,f neben einem Brunnen auf unb oerwcilrn bort,

bis itjre 2 flauen unb bic unterworfenen Stämme bie Krbrit

Derridjtet fiabctt. ?luf bie Wummiafajieii (anu 'Jiieutanb ein

befonberea ftnfprurrjdrrdjt geltenb madjen, unb jeber freie

9)caure barf ti buref) feine Sfla»rn unb ÄriegSpcfaitgenen

einfammeln (äffen. Xen Herrath, bringt er in einem Grb»

lod) unter unb treibt Sieb, über bie Stelle, bamit bie »in-

9\vtui XXIII. 9h. ». («tuljea'*'" lOwWnm 1873.)

ber nid)t roiffen, wo ti liegt; er felber aber mad)t fid) gc

wiffe Srfenmingejeidien unb wiebertjolt baffclbc 2!tifaljrcn an
anberen Stellen. SBcnn er bie ©aare ju IVatfle bringen

wifl, »etpaeft er fie in leberne Säde, wcld)e er ben Äamecicn

auflabet. Xiefefl Ginfammeln nimmt etwa anberlfyalb *Dio-

uat in 'Jlnfprud).

Gin (Kummimarft am Senegal gewählt einen male«

rifdfen flnblirf. Xie Häuptlinge ber Wauren fprrngen auf

ftattlid) angefd)iuten Xromcbarcn ober hoffen berait uub

bewaffnete tKeiter galten al« ^o(i)eiroad|e Cibm:i:q: unter'

weg? t)aben fie oon ber Karawane etwaige iwinbr ab)ul)a(<

ten. Xie grauen fiQen unter oerbedten jforbgeflcditcn auf

ben Kameelen ; neben unb bintcr ifyncn jieb/en iviiggänger,

Cdjfeu, Riegen, ffameele uub Sflaoeu bunt butd) eiuanbei

bi« HR ÜKarttftStte am Ufer be« Senegal. @ewöl)nlid) ift

biefelbe ein Bber, fanbiger iHa& in einer baumlofen («egenb,

unb bort bält man
,

nad)brm ein ^cidjeit oom Häuptlinge

gegeben »orben ift , bie (ütammtmeffe Sofort beginnt ein

Sd)rcicn unb Xobrn bin unb tjer; lange )bgert ber IWoure,

beoor er ben Ureifl feftfteflt , »Sb,rcnb ber fran^bfifdje Gin«

fäufer auf rafdjen äbfdjlufi bringt, ^umeift bejat)lt er ba«

(Mummi mit blauem Baumwotlenjcugc uub blauen ililipcrt,

3RctaQn>aareu unb Sd)mudfad)en für bie grauen. Xurd)

ben (*ummtb,anbel fommt einige« i'eben in jene (Scgenben

ber fUblid)en Sab/ara.
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9ud) einige« Clfenbein tommt an ben Senegal, fobann

etma« (Stoib aus SB umbut
,
nad) Sßtflinbien werben Ärbeit«»

od)fen , nad) Suropa *>cQt unb $äute oerfdjifft - mit beut

9nbau ber ©aumwotle ttnb bt« Önbigo tjat man feint btr

Siebe nxrt&en Brgebnijfe gewonnen, ro/il bie itteger fid) ntctjt

;u regelmäßiger Arbeit tjcrbeilafTcn mögen. $m roicfjltgften

aber ift, neben bem ©ummi, bit (Srbinanbel, An« Ii»

hypogoea, meldje in ber ganjeii ©egenb bifl nad) (Guinea

i)in in gro§rn Quantitäten in ben ©erfelu fomntt, »eil fie

ein Dortrefflidpä Del liefert; bat Untere gilt and) Don ben

Sfnrganibim. 131

fogenannten Xutucunanüffen. Hnfjerbem fammetn bit

Eingeborenen aud> 3Bad|S unb Btgttabilifdje (Sdji») Sutttr.

Sßtt bitten unfere Ptfct, ben ©lid auf eint beliebige

Äarte oon Kfcita ju roerfen; fie werben fidj baburd) eint

Iteberftdit ber l'anbfdjafttn unb ber t>erfd)iebenen Böller Sene«

gambien« öerfd)affen. TitSRaurtn finb 9tomaben, bie

int Worten be0 Strome« tri« toeit lanbeinmätt« reidjen
; fie

gehören alfo ber Sahara an. 91 m untern L'aufe unb an

ber 2Reere«fttfte finben mir bie Xrarja«, meldte fUr bal

mädjtigfte Soll ber ©nippe gellen; öftlid) oon ibnen roob«

grauen Pom uninn Senegal.

nen bie 9ra(na«, weiteren folgen bie Duaifd) unb bie

Hieb Cmbaret. Oebe ©rnppe ibeiu fld) in tine grofje

ftnjabl von Stfimmen; bei ben Xrarjo« »ererbt bie Äönige-

mürbe auf ben älteflen Sobn. HOe befiften arofe gerben,

oertaufen ©ummi, erhoben einfl miOfiltlid) öoutumr« unb

unternahmen, roie jd(on früher bemertt rourbe, Siaubiuge in

bie Vdnber ber Sdjroarjen am linten Ufer. 3ebe ber vier

SMterfdjaften bilbel eint Conföberalion »on Stämmen,
bie it)te Unferabtbeilungtn nad) (Staffen l;aben. X>en erften

Slanb bilben bie Ärieger unb Veule oon arabifdjtt flUmif t

;

fie finb gleidrfam btt fltrfltid)e Stamm , roeldjer bie $äupt«

linge liefert. Ter jnxite Stanb befltbt au« ffriegern ber»

bertfdjer Stämme, namentlid) tut» ben Senegal, nad)

welcbm bit ^ortugiefen ben Strom benannten; fie finb ber

flhftlid)en Stoffe tributpflidvtig. Den brilten Staub bilben

bie berbcri|d)en IKaeabutftäinme , bit fogenannten Jo'.ba«,

ineldV oorjugflioetfe {»anbei mit ©ummi treiben. 81« oierte

(ilaffe flehen bie «rot in er bo, Mulatten ober freigelaffene

Weger ; fie fönnrn al« .£>olb{llooen ber f Brftlidfeu ßlaffe bt

tradjtet werben.
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2Mt ?ime, burd) toeld)t in SEBeflafrita bie fdjroatjtn

SKenfdjtn Don bcn SRauten unb Sötrbtrn, alfo ?eulrn mit

bttlfm Hautfarbe, getrennt fmb, (Hüft burd) bit norblidjften

fünfte, rceldje ber Senegal unb ber 9?ig« — biejei in bei
k

Jiüt)e Don Timbuftu — ttreidjen; sroifdjen bitten beibtn

fünften neigt fie \\<t\
,

gleid) bem Vaufe ber beibtn Stibme,

nach, Silben l;iti bift sunt 15, (Stabe nbtblidjer breite. Unter

etwa 11» SR. unb 12 ober 13* SB. liegt ber fiuotenpunlt

eine« $odjlanbt«, rofld)e« ntan getoot/nlid) ali Äeaggebirge

beieid)nel ; baffelbe htarf

nod) näbmr Crforfdwng.

SBir reiffen inbtfj, bafc ®e<

birgfljuge beweiben, bie mit

bei ©uineafüfle parallel lau«

ftn, fidi nad) STften ffinjie«

l)t:t unb bafe Don jenem Jf*od)'

lanbe alle Strome tiaub--

fommen, meiere mit jn>ijd)en

ber iDiflnbung bt« Senegal,

etroa 16* *}}., unb jener brt

Seiger, 4« «„antreffen. Mae

fubjen meb,r obre weniger

(MÖftHk
Äuf einem ftlä'chfmmime,

ber jroeimal fo au«gebtbnt

ift, mie jener be« beutjd)en

9i*eid}t4, unb ju u>tld)em

mir etb,nograpbifd) aud) eine

®ebiet«ftrrrfe am obrrn :\V

gtr rennen, wo!) neu mtb/

rere Dtrfdjiebtnt bnnfelfar«

bige Sblfergrupptn neben

unb nielfad; burd) einan<

ber. 28it wollen eine all«

gemeine Ueberfid)t berfelben

geben. Um äDeftabljange

be« fogenannten Äonggtbir»

gtfl liegen bit fanbfdfajten

ber weit verbreiteten iDIan-

bingo, welctje fid)felber ol«

üKalinte, b. I». ÜKänncr

Don ober SM ach!cm in : n

9Jlali'«, bejeidjnen. ftitft

lt^tert Benennung ifl auf

bie gefantmte Familie an>

junxitben, iw l die einfl einen

gemeiufd)aftltd)en SDberrjerrn

haue unb uiädjttg mar, bann

abtr in nid)t »tnigtr als

16 vertriebene Staaten |tt>

fiel, fo bog lK"teflUee jer.

tlflftrt ifl in Heine oligardji-

fd)e Uiepnblifen ober ttinjige

Äönigceidy ; unter biefen ifl

lein enger ^ufomnunbon.i.

Tabuvd) (am rt, bog biefe

SNalinfe, roe(d)t aud) bo« Vanb am obern «iget inne ha-

btn, j. © iöanibarra am Stöger mit ber StabtSego, unb

ftaarta, Don bem £>abfd| Dmar unb beffeu gulbe<2oucou<

leur« fo (eid)t beilegt unb untermorfen mtrben tonnten. 3U

i^ren Vanbfcfjeiften gebort aufjer jenen beiben aud) bat golb>

teid)t ©ambuf, wtldjcfl in eine Ansaht tleiner ÜNepublifen

terllBftrt ift; baffelbe liegt swifditn bem Senegal unb bem

ftatewe, bat jdjont kalbet , gilt für nid)t iingrjunb unb bat

nur eine größere Stabt, ftarabana. Sind) bie Vanbfd>aft

iöelebngu ifl Don SOTalinfe bewohnt.

LiHMJ S^Bftse»- •••

'l'aü vom obern Senegal

Sielfad] leben fold)t aud) in (Gebieten anbei-« rebenber

Veute, v SB. in guta X>{d)aUon, Sangara, Ximmani, in*'

befonbtte unter ben Soninte, bie aud) als ©etracollet«
bejeid)net merben. Otynen gebart ©uabiaga, bo« Don ben

fttanjoftn unridjtig al« ^önigreid) (9alam bejeidjnet roirb,

unb in btr (iinmttnbungSgegenb befl galeme liegt; ti tfjeüi

fid) in bit ^rotinjtn @uu ober ®uon unb Camera; an*

bere 3oninfelanbfd)aften fmb @angara unb ©uibimatfa, am
ted)ten Ufer bed Senegal jn>ifd)en 2öoTel unb tfaarta , bann

aud) Tmfuna unb ftingut.

@ltid) btnüRalinle raobnrn

aud) Diele biefer SerratoHete

unter anbtren lottern , na.

mentlld) aud) am obeurAV
ger in Sambarra, unb bei

ibrer fdjavj ausgeprägten

«eigung jum ,v>anorl burd)>

sieben fie ald ii autle nie meite

SKegionen.

(Srbgere Meidjt im fdjroo^

jen Mfrita finb aQemal nur

ephemere Crfdjtinungen
; fit

raerben jufammentrobert oon

irgenb einem bertorragenbtn

&t leger; ba aber ben «t<
gern jtbt ©egabung 3U tiner

cigrntlid)en Slaalenbilbung

im- Iii;; mangelt, fo bilben

foldje )ufammtnetobtTlt(9t>

bitte (ebiglid) tin jeiimtiligeO

Konglomerat oljtir binbenben

Kitt, bog balb roieber aufl

einanber brodelt. Hud) mit

btm «eid)t btr Soninft ift

t« nidtt anbert frgangtn;

baffelbe srtfiel, unb Don ben

jrllb/ren flritgriftäuimen

ftub nur toenige übrig gc>

blieben. (finer berfelbtn

inobnt am obern Senegal
in ber «Sbe üoh SlÄtbine,

biefem a'ufjerften mttt ine

^innenlanb Dorgefdjobenen

IJoften ber granjofen. Sn-
bert ftnb, „getroffen Don
einem Jludjt b« Gimmel«",
Vanbflceidjtr geworben, bie

in Stntgambitn , am «iger

unb in Dbtrguinra umt)er'

Sieben. IKa nd)c treiben auger

btm {Mitbel aud) nod) einige

{mnbroerle. töuabiaga
)tfb,lte im 3at)re 1660 nid;:

Diel mein am 20,000 kiiu

n-ohuer, unb biefe maren

obtnbrein nod) in Mafien ge<

tt)eill, je nad) llrfprung, Wang unb i&tfdjäftigung. Tie

furftlid)e gamilie btr^atiri« flellt btnXunta ober fibnig;

tint anbete Äafte ifl bie btr Stibobe*, freien J?tutt; tinc

britte jene ber ÜKavabut«, eine oirrtt bit btr @tfangrntn.

Dit Sranjofrn t)abrn in @uabiaga, baS man aU itir.ni

uiittrmorfrn betrad)ten fann, btn {)anbrl#poften itfofrl, bie

rootjin Xampfer geben. Ter Xun(a 2)ubafar Sulr (djlcß

mit Ä.uüliu'be am 19. Mugufl 18&ö tintn Sltrlreig, in mel-

djem er irtgeflefyt, ba| er unb fein Soll arme iUinbnijj mit

ben granjoftn )u Örnnbt gtt)tn mügte, unb bofj tr b,ier*
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mit iljnen ba* ganje (gebiet jroifd)en SJotel unb bem au

lerne abtrete. Cr burflc aber ben Ittel Äiinig Don @uoo
beibehalten, unter franjiiflfaym „'ßroieetorat

4'.

Ära redjteti Llfrc Ix« •Sttttgal, ©uabiaga gegenüber, liegen

von Heitel bi« nad) Äafion bie Soninfelanbjdwften , foge«

nannten dtepublifen von @uibimaifa, b. fj. „l'eutt ber Reifen",

benn fie beroormen einigt £u|}enb gro§e Xbrfet auf fteiten

Hüben. Sie bilbrn einen ftteitfüdjtigen, fanatifdjen Stamm,
bei and) flrfetbau unb einigen vunbcl treibt. lit mar langete

^eit ben SBambarra« Don Üfaarla untettrjan unb aud) ben

Xmaifd) IRanten tribirtpflid)tiji , fdjlojj fid) aber bann bem

HabfdjCmar an. 3d) weiß nid)t, roafl jeit 1663 au« ihm

geworben ift.

3ßir laden uneiitfotyeben , ob bie Soninfe«, bie aud)

(Mangari heißen, roeit Don Often h« eingewanbert feien,

Sie bilbtten einfl , wie fdwn erwähnt , ein grofje« SReidj im
Starben oon Wafiua, alfo

in btt obetn Stigertegion

;

bort Ratten fie, wie aud) nod)

heute in (Guabiaga, eine

Äricgertafie, bie SJafiri«,

unb eine geijtliay Hatte,

tiefe beiben allein haben in

iffrutlidpn Angelegenheiten

etwa« 511 fagen. Xa«@an«
garireid) ift Don ben 9Jla =

linte über ben Raufen ge«

warfen tDorben; ba« ÜRali-

reid) feinetfeit« etlag ben

iHauiborra« , meldje it>rer>

feit« poti Sieid)* am X|tc»

liba (obetn ".Niger) grünbe«

ten , mit ben .^auptftäblen

Xjenne unb Sego, unb aud)

ftaatta unb .ttaffon am
obern Senegal unterwarfen.

Xann ift »or jefjn 3al)ten

berJ&abfd) C'mat gefommen

unb hat bie fjcibnifdjen iPam«

barra« ju paaren getrieben.

^wifdjen bem untern

Senegal, bem (Sambia unb

bem rlateme finben mir non

fditoarjen Söblfergruppen

jene ber Sern unbbetSjo«

lof« ober SBelof«, bie

eine geioiffe SJeraMnbtfdjaft

«eigen. Xie S|olof« haben

inne bie Panbfdjaflen (Sa«

nor, a l o , V) o t o f unbjur

Raffte «*aol; bie anbete $fllfte be« ledern gebest ben

Serer, weldje aud) Sin, Salum ttnb nod) mehrere an-

bete Gebiete bewohnen.

Und) bie ?loloj« bilbeten einft ein mäditige« 9ieieJ), unb
aud) fjier blieb bie afrifanifdie „Herfliiftung unb ^rrfplittr--

rung nid)t lange au«. Xtrft&nig beffelben mar ber Surr;
balb aber bemhditiqten fid) Häuptlinge ber einzelnen i.'anb

fd)aften, mcld>e »?# al« SJafallcn bej Sun ober, wie man
it)n aud) bejeidjnel, be« *7)oIof, nur babutd) anerfennen, Baß

fie in jebem 3at)te ihm, gleid)fam alt« ihrem gemeiufauten

^attiataVn, ein (^efdgenl al« Xribut fenben. So mürben

fie fd)mad) unb bie »>ulbt Rotten leid|tc« Spiel; jene muß*

ten biefen metjrere i'anb(d)aften abtreten unb mürben jumeift

aui bie llfergegenben jurürfgebrä'ngt. Xie mid)tigf)e ihrer

VanbfdHtften ifl (fanot; imStorben roirb baffelbe oonit>alo,

im heften Dom Üirere begrenzt auf einer Strecfe oon etwa

VtoleS, ein frommer l'aDtot.

200 Äilometern, Don St. Jouifl bi« ©oree ; im Silben liegt

©aol. Da« jliblid)c (laqor, Stbiambur, ift bereits mof)am»

mebamfcf) gerootben, bat erfiere nod) betbm(d) geblieben, nnb

nun (eben beibe Ztjeite in bitterer Seinbfdiaft , unb mürben

fid) aufreiben, wenn nid)t bie ftranjofen tl|t iliacbtttmrt

fptäd)en unb ^rieben hielten. Der ^crrfd)er oon Canor

füljrt benlitel Damel, feine Äriegerfafte ftnb bie liebo«.

3Nan Dertjanbelt nad) St. ?oui« $iel), Sad)«, ^onig unb

(frbmanbeln -, au« 20alo, einet fumpfigen l'anbfd)aft, (ommen

aud) Mo:;-;t, Slutigel unb ein wenig SaumrooQe. 3n bie«

fem Oebiete liegen bie franjtftfdien Soften Xagana, diid)arb

ioll, i'Jerinogttn unb i'ampfar.

QDie ?)olof« finb Don aQen fdjmatjen Golfern bei 3Beitem

bie l)Ubfd)eften. i^war itgr $aar ift noQig unb bie l'ippe

aufgewotfen, aber ba«Serjmar) ber $aut tief unb glänjenb;

bie ®eftd)t«)Uge finb regelmlgig, ber 'Waifi frSftig unb Don

gm sm £benma§ ; man fennte

tb,n fd)on nennen, wenn nidjt

bie Stabe , wie bei anbeten

tVegeroBlfem aud), nnent«

wiefett , ber 9tr| nid)t platt

unb oljne Spann würe unb

ber Warfen leine ÜPerlünge«

mng nad) bjnten fjätte. Xer

S?u(en ber '5rauen ift birnen«

förmig geftaltet , wäbjrnb

jener bet gulattfrauen eine

tegeliedjte ^albtugel bilbet.

Xtc gutbe($eul«,

(ab,«, geOani, geQatab,) bil«

ben in etb,nograpb,ifej)er Se«

ietnmg eine intereffante Sr«

djeinung, unb mit werben

bei einer anbern (Gelegenheit

au«iiit)rlid)rr Übet fie teben.

Hier mag e« genügen }u

erwähnen, bafe fie Dom mu
tem 'Senegal weit nad) C ften

hin unb bi« an bie Spifee

be« iJiigerbelta« fid) al« *fr«

obetet oerbteitet unb bott im

Suban meutere gro§e :>feidje

gebilbet b,aben. Xiefegulbe

finb feine tfeger; im SU ge-

meinen ifl i bt e bunlele ^aut

rb(l)tid), boej) bei fielen aud)

wie florentinifdje öron^e ober

fd)Wär)lid); ber iKunb ift

groß, aber bie kippen ftnb

nicht aufgewotfen, unb bie

Stafe ift oft gebogen, otjne bie bteiten $lttget ber Wrgemafe;

ba« Haar ift trau« ober wollig. 3n Srnegambien ge>

Ijbren il)itcn, rh:ie bag anbere Golfer cingefprengt wären,

ba« ftebiratlanb Sonbu in bem Fintel ;wifd>en Senegal,

ttaleme unb ftuta, am obern Siiget bie VanbfaV>ft '3Waf<

fina, wo fie UbetaQ itjre eigene Sptadje teben. Sic

befi^en fobann al« l)trrfd)enbe« ^ol( Ütavfon, niilabuqu-

äBefulu, Xentilia mir lenba, unb in biefen i'anb,

fdfaften toben fie bie Sptad)e ber iWalinfe an«

genommen, ferner bilben fie einen 2l;c'.l ber «9eDbl(e<

tung von l^uta Xfdjatlon, Sangata, Xünuiani, lom<
bmfd), fiautan unb tforat. oln Stammlanb tiuta am
(iufen Ufer be« untern Senegal, ba« com 16° nttrblidjer

SPreile buTdifdjnitten wirb, reidjt Dom Xinor im Sßeften bi«

in bie Stabe ber SJcTmbung be« Laterne unb ierfäQt in r}ut«

loro, ba« centrale rvi'ta, unb weiter nad) Cftm bin «}uta
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Xamga. Xit gulbt jlnb urfprlhtglicfi ein $)rrttm>olf ge

rerfm; fie leiben iich btm 3«lam mit fanatifdjtr 3nbrunft

tugeroanbt unb finb jur 9u«brtttung ber Sth« bt« mctla»

nifeben Propheten auf »rite Ärieg«n>anberungen gejogen,

fit ffaben rinttn großen 3 heile n* innren Suban ihre

£>rirfcf)flft auferlegt. Tie loucouleut«, ju welchen btr

Grobtr« $abfdj Dmar gehoite, finb SNifehlinge oon gulbe

unb feneganibijdvtn 9ctgern.

Xit fänmitlid)tn i*ölfetld)ofteii unb Staaten, rotnn btr

lt&tert Sluebrud paffenb ift, nicht weniger al« etwa breigig

an btr 3aW» fu,b b cllI < btn granjofen oBOig unterworfen

ober ted) Bon itiittn abhängig. Um bic Sifrifaner im 3*mmc
ju galten unb btn {»anbei ju btfdjüQtn, haben fie nad) unb

nad) eine Slnjabl von gort« neben gactortttn gebaut, juerft

löafel febon im 3abte 1821; Xagana 1841, im (olgenben

Oabrt 3)eeTtnagtn
; Pampfar; am galtmt ba« gort Senu«

bebu
,

i*obor mürbe 1854 roieber bejegt, SKebine in «affon

1845 gebaut. Hud) füblid) Dom (Srllncn SJorgebitge bi«

iura @ambia finb bie granjofen Herren unb ÜReifter unb

Überall betrübt, ben {»anbei ju btfbrbern unb aud. ba«, wa«
man tSioilifation ju nennen pflegt. Slbcr fie nerben an ben

urafrifanifdien 3uftänbtn wenig anbern, »eil ei eben nicht

in ihrer 4Wad)t unb ©croalt fiebt, bie SRenftfotn onbtr« ju

ntadKit , al« biefe einmal Don btr iWatur angelegt unb bt*

gabt finb; t« liegt, barllbtr wirb btr (Sthnolog ftd) nicht

tiSufdKn, augetbalb ihrer lVad)t
, bieft '.Heger umjiiroaiibtln.

Xtn otrmeintlichen ttyilantljroptn unb {w>ffnuug«fd)roärmtm,

bie fo oiel oon btr ,unmibtrfttb,lid)cit OWmalt btr fratijBfw

jd)tn (SiDilifation" erroarttn, bat btr fronjSfifcht Honfiit

^idfarb, btr Düte Jagte an btr SBefHitfit gelebt, in tinem

amtlichen Stricht folgenbt Sdjtlbtrung btr ftntgambifdjcn

Weger entgcgcngthalttn

:

„Xitfe Sdjroarjtn finb tine JRact Don Äinbtrn; fit

haben alle gebier btr Äiubbeit, welche bti Grwacbftntn al«

Untugtnbm auftrtten, babti abtr aud) tinige gute Cigtn.

fdjaften. $on btm, roa« mir al« 2Jlenfd)tnroürbc bejeidjnen,

bat ber "Jf eger ftinen begriff, wob,! aber heftet er Cigcnlitbt.

$on (Stftnntlid)feit«gefüb,l rotig er nid|t«; t« erfüllt ihn

mit greube, nenn man ifjnt eine SBoljltbat enveifl, bieft

abtr vtigigt tr batb, tnoa fo toie roeun ein .kinb feiu Spiel«

jeug wtgtoirft. Sorau«ftd)t unb Öoiforge finb ihm unbe«

launt; 10a« tr einnimmt, giebt er fofoit wieber flir '.Hab«

rung«mittel (©ranutwein) unb ^ugfaefaen au«. So laugt

tröelb liat, wirb er fitf) aud) ju frbr lobnenber Slrbeit nidjt

b,erbeilafjen, aber ein paar lagt fpater biefelbe Sltbeit gegen

eine Äletnigfeit Dtrridjttn. (Jr ift gutmütig unb tb,tilt oon
bem, roa* er bat, btm Ötbürftigcn gtrn mit; abtr biefe

Öulmütbigff it, roeldje fid) ob,neb,in nur auf Jeutt fein« garbe

erftredt, bat ibten tMcunb ebtn in jtntm Langel an $or>

bcbacb,t; ba« morgen flimmert ibn nid)t. (ir lügt, er ftieb,(t,

unb jroat am liebfieit fold)e 3adgen, auf ioeld)c feint Gaprice

fflQt-, fein größte« Saftet btfteljt jebod) barin, bag tr Xrtut

unb Glauben nidjt b,ält unb ba« Söort^alten ibm frtmb ift.

Xe^balb fann man fid) nie auf einen Vertrag oerlaffen,

roelcbtn man mit ibm gefd)loffen bat; bie «e^immungen
erfüllt tr nur, rotnn gurd)t obtr (figeiiiiu(j ib,m ba« ge-

bieten."

SDaS neue Uutcrrtdjtg? unb

SBir fenntn jtpt ben Wan, rotld)tn bit japanifdie 9Je»

gierung entworfen bat, um btn i)Rentlid)en Unterrid)! auf

tintr DbQig neuen Wiunblogt rabical umjugtfialttn. Xer
Diombiijcijo, b. t). ba« faiftrlid»t Winiftcrium obtr Xt«

partement fllr Untentdit unb 4*ol(«bilbung , bat im Cctober

1872 tintn ftbr umfafftnbtn ^rofpectu« befannt gemaetjt,

iutld)tr un« tinen (Sinblid in Hüti genäbti, roa« er beab>

fidjtigt.

Xa« dteid) roirb in ad)t große Xiftricte gctb,ci(t; jeber

berftlbtn foQ tint Uniotrfitat trb,alt(n, unb augerbtni 32

üttilttlfduilcn nad) llxt jtntr, hxld|t al« 'Ji'anfo ober i{ai-

ffnjo je(t fdjon in Clapan befteben. Xaju tommen 210 fo<

genannte «fabemitn, b. b- Untcrgqmnafien, in bertn böljtTen

lilaffen bit 8nfang«grnnbe frember Spraditn gelebrt rorr.

btn, unb eine Stufe nirtriger bie S*oir«jd)uten flir finaben

unb9}(äbd)en Dorn fed)«ien 3ahre an. Xie3al)l biefer (efc»

trrtn ift auf 53,76U angenommen roorben, unb bemnad)

mürben aud) bie Tfeinften Xorfgcmcinben tine Sdjult ttlial-

ten. 3n ben Wittelfcbulen foQ ba« Sdiulgelb monatlid)

5 XoQar«, an btn Unioerfitaten 7 Vi XoQar« betragen.

$on ben in btn ÜDcitttlfd)ulen ?lu«gebilbcten mill man in

jebem Oabrt 150 Stubenttn ju roeiterer %u«bi(bung auger

?anbt« fchidrn, unb jeber foH ein Stiptnbium Don iäbrltd)

1000 Xollar« befommtn. «on btn Unioerfltäten geben in

jtbtm 3abre 30 Stubenten in* «u«Ianb; fie nb,alten ein

©lipenbium oon 1800 XoQar«; Don btn Stubcnttn an

ben iDfittetfdfuttii befommtn nid)t rotniger al« 1500 3ab,°

rt«unterftU|}ungen oon Seiten btr :K\icf|«regitrung.

3n btn $olf«fcb,u(en roirb fein Unttrridjt in fremben

erjtejjungSftjflem in 3apan.

Spracbra ettbcilt, toobl aber roirb btrftlbe nad) europäifdjer

3Krtbobe gegeben. Sdjou \tt}t finb oiele europoifdje unb

amtrifanifd)e l'eb,ibüd>et in« Oapanifd)e ülwrft?t roorben, unb

im alten iDtombufdwfyaufe 311 Vkbbo wirb ein Seminarium
enidjtet jur Silbung Don Vtbrtrn , welche ben Unterrid)! -in

japanijd>rr Sprache nad) jenen 'iDctthobcn in ben oon i^nen

ju leitenben Schulen ettbeilcn mllffen.

Xic Cberleitung be« gefammten Unttrrid)t«mefen« ift

einem ftorbamerifaner, ^rofeffor Northrop, jugebad)t,

roetdttr bi«b,er an ber Spi^e bc« Sduilwtfcn« im Staatt

(ionnecticut geioirtt bat. (kernig hat biefer ^(lan btr japa<

nifd)en Regierung ein grogortige« (Gepräge, aber rrft bie

3cit fann lehren, ob er in fo giogem Umfange fid) roirb

burthfilhrcn laffen. Sin gutem iffiillcn feljlt tfi offtnbar nidjt;

man will nicht« .£>a(be« tl;nn unb im Unterrid)t«btpartemeitt

ift bie Slngelegcnl)eit monatelang forgfältig btrattjen werben.

Xa« Sohulgelb ift mobl ju hodi angefe(t worbtn. Xen
neueften ^eftimmungen jufolgt ift bie Sd)ule in V/cbbo, in

welcher frembe Sprachen gelehrt werben, nun amtlid) ;n

bc]eid)ncn al« Xai id)i, bat gatutu bai id)i d)iu gatu,

wa« auf Xtutfd) btfagen will: Qrfle Wittelfd)ult bt«

erften Sdjulbejirfe«. *i«btr mar biefe Slnftalt brjeieh/

ntt rootbtn juerft al« Äaiferijo, bann al« Xai gafu nanfo,

al« Con bu nanfo unb nad|b« al« 3canfo

!

3n bf^tni ©rabe btmerftn«roerth erfdjtint c«, bag in

btm neuen Stbrplane ba« (£f)intfifd)t faft gani unk-nirf«

ftditigt geblieben ift. C ftenbai roiÜ man in Japan in gtt<

ftiger ^cjitbung fid) Don ben SinflUffen ber chinefifchtn Vi«

teratur frei machen, unb ba« ift aud) erflSrlid), ba beibe
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Uli Vejud) in einer fliiliiiiirfeitiiifbcrluiftiiuj bei »Äi'lrudjan.

Racrjbaroölfer in ttjvcn Anlagen unb Huffaffungen fo grunb«

verftfjieben Hub. SBa« follteii aud) bie tüt)ngert , lebhaften

3apanrr ton ben GHnefen lernen? 3ljre Vlide unb $c»

fhebungen finb ben abenbUtnbifdjeu Sßiffenfdjaften juge«

manbt. ivrrnerbin wirb bic djinefifd)e Sprad)c nur in fo weit

berildftdjtigt, al« fit furbo« ®efd)äft«leben tattjfam etf(£)ei«t.

3n ber meHeinifdjen Vorbrreitung«fd)ule in V)ebbo, bereu

Sd|Uler nad) beflanbener Vrüfung \t»t mebicimfdjen gacultäl

oerfeftt werben, wirb Teutfd) geifert; ju Anfang befl 3a«

nuar 1873 finb bort Inwbert neue Sdjüler, jwifd)en 14 Hfl

19 3ab,re alt, aufgenommen werben. ?ln tiefer Voeberrt*

luug«fd)ule werben bie Wrunbjiige ber Raturwiffenfdjaft ge«

U ht t : ber iPotamf, Zoologie, Hernie, i'linüf :c, unb jroar

uon brutfd)cn Weteljrten; an ber Spifee wirb, wie mir irfjcn

früher im „©lobu«" mitgeteilt baben, Tr. $ilgenborf
flehen; brrfrlbe ifl in ber britten Tecembctwodje Bon Tre*<

ben über Zut\ nad) 3apan abgereift.

Tie in ?)ebbo unb ?)ofof)ama erfd)eiitenben englifdjen

i'läitir betonen, bafj ba« Unterrid)tobepartrment fldj Ht
flu$filb,rung befl großen Vlanefl ernftlid) angelegen fein loffe.

Ta« taiferlidje (SoQegiuni (Ranfo) fei nie in einem büllicn-

bevit utib gebei()lid)ern 3uflanbc gemefen, alfl eben je t> t. Tic

im innetn r\mbe thatigm ruropäifrrjen Pefjrer beridjten, ba§

et mit ben ib,ret Leitung anwrtrauetcn Sdjuten oorlrefftid)

gebye. Vorwaltenb wirb wotjl nad) unb nod) ba« Üsnglifdje

werben, unb bie Siede einnehmen, roeld)e biflljer bafl (ib,ine'

fifdje in 3apan gehabt f>at.

!ÜKr woden bem Vorftef|*nben nod) einige« beifügen, nat
fid) auf bie geiftige llmroanbeliing ber 3apaner bej,iet)t

Tie Regierung hat dier Cberpriefler öerfd|iebener See
ten ins «benblanb manbent laffen ; fie woflen fid) bort unter

ben vrrfcrnrbeiien Religionen, Äird)ett unb Seelen umfetjen, ge>

nau beobachten unb an bat Winifteriuni ber Rcligionflange»

legenfjeiten forgfSltige Veridjte fdjiden. 5« müßte intereffant

fein )ii lefeu, wa« biefe Reiben j. V. über ben getifdjbienft

in ?ourbe4 ober Uber bie Springproceffion in Gd|ternad) tu

fageu bitten.

Tie europäifd)cn Vlälter metbeten jüngft , ba| ein fpe«

ciede« teeret ben Sapanern ben Uebertritt jnm (Stiften,

tbum erlaubt fabe. Tie „3apan SBeefln Mail" Pom 26.

CVtober erllärt, ba§ ein fold)er Gelaß nidjt »orbanben fei,

Helmelw bleiben bie alten Xccrttc, meldje in golge ber Um»
triebe ber 3eftriten t>or lÄnger alfl jweiijimbnt 3af)rcn ge-

geben würben, nod) in Äroft. Ta« genannte Vlalt fügt

t)in)u, baß bie japanifdie Regierung beute gan) anberc <ln>

fugten b,rge unb b.i§ Verfolgungen, nie fie cor biet 3al)ren

linier aOerbing« oensiefelten l<erb,ältniffen flattfanben, b,ente

fd)toer(id) oorfämen. G« fei übrigen« ganj jweffmäfjig, baß

jeneteerete uid>t auflbrlleflid) roiberrufen mürben; eine ftifl.

fdinjeigenbe Xulbung empfehle fid) meb.r. (Sin euglifd)efl

i«latt b,atte gemeint, ber Äaifer (3)iifabo, lenno) fjabe fo

grofje Wad)t unb ©emalt, bog er aDen feinen Unterlbaneu

bie 91nnal)me be« (ib.riflentf)um<i oHie Weitere« befehlen

fdnne, aber fein Staatflmann werbe ju einem fold)en«Wad)t.

geböte ratrjen, bat biet Unheil unb (einen Ruten fliften

mürbe. Huin falle bie $kb,( ber Religion ben Stuten felbf)

libertaffen; 3apan fei in ein« lieber,;:.: . .
- unb tt

merbe fid) nod) biet Reucft tjeranflarbtittn.

3m 'ÜNonat Tctober mt« bie Regierung bie Summe
bon 2,000,000 Xonar« für Unterridjtfljmede an.

Ter Sngabe, ba& ber TOifabo fid) uon einem ameri»

fauifdjen SHifflonür \m Äitd)e ber Sapliften fjabe belegen

laffen, wirb enlfd)ieben wiberfprodjen. Ter ^enfd)er ifi

[c(fl 22 3atjte alt.

3Kan muß in ber Jl;a! erftaunen Uber HtTingt, weld)e

fid) in Japan begeben; eine fold)« Umwanbelung ift btifpiel»

lofl in ber (Vefdjidjte be« VittferlebenS. Uber wir fönneu

un« bod) ber irrage niriit rrtnehren, ob ein foldjer Aortfctirirt,

ber mit aller Uebedieferung fo rafd), fo rabical unb fo un<

ocrmitlell bridit, nid)t auch ©türme im «tfolgt baben werbe.

Tie «enberungen werben bon oben rjerab becretirt; bit Rt«

gierung befeitigt ob,ne SJeitere« alte Cinriditungen , fdionl

weber *nfid)ten nod) eingewurjelte $orurtf)eilc, fie gebt Uber

bafl fltlcfl Hnweg jur neuen Tagetlotbnung
, »erführt burd)

unb burd) revolutionär unb bie Reuerungen jagen eiuanbtr.

2ie legt au Hütt i^re $änbe; fie fjat bit Voltflrtltgionen

angttaflel, weil fmnlofer Aberglaube unb i^findiflwefen ihr

für wiberfinnig gelten; fit geflaltet bie gefedfd)aftlid)en ü(n»

bätluiffe grllnblid) um, an bie Stelle eine* eingewurzelten

Seubolwefen« tjat fie eine parlamentarifdje Regierung gefefjt

;

fte Dffnet bem Ginbringen be« abenb(anbifd)en Seifte« unb
ber europäifdjen (Sullur aüe Tb^ore mtit unb breit

,
nadjbem

ba« ?anb 3ab,rb,unberte lang bon ber «ufienmelt abgefperrt

war. Ter atte legitime (Srbfaifer, bet «bfOmmling ber 08t.

terb.eroen, ber bi« bor wenigen 3ab,reu, uon ^eiligem Rim<
bufl umgeben, in gefpimntfjtwtltr Bcrborgenoett lebte, — er

ifl offen an ba« Tage«lief|t getreten unb, angetf)an mit JMct-

bern wie bie au«länber fie tragtn, nun allem Volle fldgtbar.

Rid)t met)r baburd) fod man tb,m S^rfurd)t bewtiftn, baß

man fid) cor <lim jur ifrte nieberwirft , fonbem nur burd)

adjtungevotle« Verbeugen, wie ti im ttbenblanbt Sitte ifi.

Von nnferm Stanbpunft au« erfdjeinen biefe Umgeftal»

lungen ti5blid); un« gelten fte für erfreulidje iDIer(male ernfl»

lidjer (iutliirbrftrebungen. 91 ber wenn wir aud) wifftn, bafj

bit böbetfii unb gebilbeten klaffen unter ben 3apanern fid)

tfjeil weife mit (Vreuben, tljeilweife bi«b.er wenigflen« rul)tg

fügen, fo bleibt un« bod) nod) unbetannt, wa« in ben Ula\>

fen be« Volte« gab.rl unb treibt. Aber bie Äuget ifi ein*

mal im Roden, ein 3tiOfiaub nidjt meb,r bentbar, nnb ber

Sottfd)rilt wirb weitere Vah,nen ju bitrdimeffen (jaben. SoOte

er auf Sibcrftanb treffen unb follten bie Untiänger be« fll-

ten ib,n Ijemmen wollen, bann wären aQerbing« fdjwere läge

für ba# 3nfelreid) be« Sonnenaufgänge« iu beforgen, aber

fo Hei fdieint un« fid)er, bafj bem Reuen bei

werbe, — benn e# flü«t fid) auf bie Snledigenj, weldjer fit

burd) Ginfilb,rung befl adgemeinen Unlerrid)!« eine ftd)ere

Unterlage geben wtO.

93cfu(^ tu einer ^almürfemtieberlaffimg bei 9fhrad)ait.

8% balen, fo erjäh,ll CJeneralmojor Gunnngljametn
feinem eben erfdjienenen Vitdje „Reifen im »fllidKti Äau«
fafu«*, ben ©enerol «ofienfoff in «flradjan, ben Dber.

gouoerneur ber Äalmüden, um Crlaubnifj, eine ib,rer Rie.

bertaffungen, weld)e ungefähr fed)« 3Äile« jenfeit ber VJolga

lag, befutfjen jit bürfen. Cbwol)l ber ©eneral am Sumpf,
fieber litt, meldje« oorjüglid) im Sugufi bort aflgemein

herrfdjt, empfing er unfl bod) auf bie freunblidjfie Seife
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SBefudp in rincr ffalmudfrmifbtrlaffung f>ti Sjkadwtt. 137

unb gab im« cintn langen Script übtr ffine mongolifd)tn

©djufkfohlenen, für iv;ldie er bat gti>gft, Werftlfätige^Onter«

effe biegte. St tjat iljte fdjwierigt Spraye mit großem

ftleigt flubirt unb felbft eine ©rammalif berfelbtn üerfagt,

SfijjeB unb tine aufnahmt bt« flauet« um.id-.-. biSd)ft inttr«

tffantt ^Jjotograpljttn bei $elfei, feiner ^tltt, Tempel ic.

genommen, unb arbeitete bamal« aud) an einer falmurfi«

fcheu Utbtrfefcuua her Sibel jnm ©ebraiidic ber (Sonoertiten,

bettn j&ofyl ^onbett betrug.

©tntral ÄDflrnfpff gab bereitwillig SffebX bog 310(0

)u unftrm Be -:djc Dorbereitet mürbe unb um jugängltdi

fei. 2 o fuljrrn mir am folgtnbtn 9iadjmittagt in einer

Trofd|fe nad) ber Solga, wo eint tleine gäÜrt Sagtn,

$ferbe unb uni aufnahm unb Dber ben etwa V« äWile

breiten Strom feQte. Tann ging ei in fdjarfem Ttmpo burd)

einige Don 3Rof)ammebancrn bewohnte Türfer, meld)C nicf)t

ton befonbrtm So^flanbe jeugten. Tod) fofltn biefc

8tutt oiete ^fetbe galten unb Keine Äamn beftyen, in mel-

den f« ben !ötn»b,netn ber weiten <5bentn im Worten bei

Äaufafu« Tfct, 3ucfer, ÄleibungSftüde alltrÄrt, furjälle«,

wa« biefelben ntdjt felbfi otrfertigtn, jufüljrtn.

VI« mir etwa um 4 Uh,r Wadjinittag« in bitffalmuden«

nieberlaffung einfuhren, empfing un« ber unmittelbare Com*
manbont berftlbtn, ein ruffifdjtr Beamter, umbriingt Don

einem grogtn Raufen ÄalniDrfen, meldje uns ju (Sirrin tyren

beften Iwiertagflftaat angelegt batten.

T if(e Äalmürfen tragen IHeiber Bon fefjr gellen Horben.

Dir aSänner rafiren ifjrtn ffopf; bie Seiber fltditen ii|c

lange«, biefe«, fdjwarjt« $aar in gBpft; um itjre jiemlid)

«mit unb $anbge(enfe tragen fit ein ober jmti

en, aber im Ungemeinen on beu Pgtn webet

Strümpfe norf) Sdjn&t. Da« weiblidje ©tfd)ltd)t ift nn

3ab,I fd)wäd)et, o(« ba« niämilidjt, benn in bem ganjtn

Stamme »on 120,000 Seelen giebt e« nur etwa 40,000

Seiber. Ob ftolge boDon Dtrminbttt ftcf) bie Statt unb

ftirbt aOmiilig au«. Cb tjtcr ftinbrrmorb, wie in tStjtna,

eriftirt, tonnte id) nidjt in (Erfahrung bringen; boefj würbe

btrftlbt »ob,!, wenn er je fiattfanb, jefct burd) bie lieber«

madmng feiten« ber ruffifdjen Regierung befeitigt worbeu

fein.

(?« rft ein WomabtnDolt, aber Hjtilroeife fdjon in TSr«

fern anfäffig. Tann Raufen fie in finnreid) aufgeführten

$ütten ou« ©itterwerf, ba« fid) beljuf« leidjtern Sortfdwf.

fen« in ein deine« Söünbtl jiifammtnltgtn lägt. Senn mau
baffclbe auffd)(ägt, bilbet e« einen 15 ivug im Tiird)mtfftr

battenben Ärtifl; Uber ben 4'/a ring b,of)<u SSnben ergebt

fid) eine ?ht Qriiioline au« biden Siljbtdtn, weldje Bon

ftarfeu, bebnbaren Sdinllreii au« Äameelif^aaren jufammen«

gehalten werben. SRarco $olo berid)tet Bon ben mongolifd)en

, Tataren ba§ fie fid) genau biefer igelte bebienten unb

biefelben auf feftert ftarren mit Odjfengefpannen fortfdjaff«

ten. Tie geuerftelle befinbet fid) mitten im ^elte, unb ber

»and) ;iei)t burd) ein t'odj mitten im Tadx ab. 9ting«

an brB Sünben flehen Letten mit Keinen sIRu«titouorl)Sn>

gen unb ^tauigerätf), j. 9. ein gro|er fladjcv $ot)trog }um
Safd)en, eine hüljerne, eimerfbrmige Ttjeetanne, l

1

3 ;^ufs

hod) unb einen b,alben breit, .^oljbedjer, Sdjalen au«

iMall u. f. w.

Qor einiger £tit bauten bie SNuffcn ein paar Käufer

für biefe« 9olf. %btt nadjbcm bie fialmücfen biefelben

probirt tjatten, benuftten fit bei b,ereinbred)enbem Sinter bie

auifiattung btrfelbtn jur ßmerung, fteüten itje ^ornoieb,

unb ibje ^ferbt in bie $o(}b,a'ufn unb lebten wieber in

itjten alten , Warmen 3^'fB. TarUber barf man fid) nidjt

wunbern ; benn biefelben finb bie bequemflen unb angenehm«

flen, bie id) je gefeb,en, unb erfüllen ade ©tbingungen,

911.9. (tul«<je»m lO.SebTU« 1873.)

wtldje ein 9?omabtnDo(f nur fteQen (ann, auf« ^efle, Tar>

um Ijat bie ruffifaV Regierung fie fd)on in gewiffem Um-
fange bei iljren yelbjOgcn im fernen Cfien fttr ib,re Sol>

baten eingefübrt, unb jwar mit beftem (Srfolg.

Sir wünfdjten ju erfab,ren, wie rafd) fie wobl bei

einem etwaigen «ufbrudje jufammengeparft werben fönnten,

unb at« wir birfen Sunfd) augtrten, bradjte man fofort

jwei Tromebare berbei, weld)« fid) mit jenem fonberbaren

Mefd)rti, ba« fie ftet« babei auiftofjen, nicberlegen mugten.

Tann befab,! man einer gamilie, ihr £tli abjufd)lagen unb

aufyipaden. 3n ganj tuqer ^tii mar ba« Tad) (o«ge>

turnten, ber Sil) jufammengelegt , ba« Tadjmerl oon ben

Sa'nben b,trabgenommcn unb in ber Seife, wie man einen

üfegenfdjirut jufpannt, jufammengefaltet ; bann fanfen bit

Sänbe au« I)öljernem ©itterwrrt; unb in weniger al«

^wanjig Minuten war ba« ganje ^elt mit ad feinem ün=

^alt auf ben RfldJtfl ber btiben Tb,iere Berlaben. Tann
fprana, bie S3cfi(Krin rittling« auf ein Keine« , burre« *|Jferb

unb ritt baoon, inbem fit bie beiben Tromebare an einem

fiarfen ^aarfeil rjinter fid) b,er leitete. Sie ritt fet}r fd)arf

unb legte wenigfien« fed)« Weilen in ber Stunbe jurttd,

immer runb um ba« Paget U-.nm, oljne baf) ein StDd be«

©epäd« jetbrad) ober fid) Bcrfd)ob. .Vie fal> id) auf meinen

Dielen «Keifen eine anbere ^elil)iitte, weldje fo, wie biefe, in

jeber $infidjt für tine 3agbpartie ober tint ntilitärijdje

ßrptbition geeignet War unb jugleid) bieiiigenidjaft leid)ten

Transporte«, grofjer Sänne, bebeutenbenJKaumrt unb Uber»

rafdpnbet Taneri)aftigftit befag.

iUan lub un« ein, in eine foldje SBetjaufung_ tin.jutrt'

ttn, unb gab im« fltint Stuljlt jum Süjtn. (iine groge

«Kcnge Stibtr fa§ läng« ber Sanb. On btr SWitlt

lauerte eine ältlidj* ffrau, Don einer Änjab,!
;

umgeben, auf bem Soben, unb fpielte auf tiner Art ©ui>

tarre, wobti fit bit Tint, wit t« fdjitn, auf« ©eratb,ewohl

anfdjlug, wäb,nnb bie 3Häbd)tn trf) tin langt«, (tifei ftcb

fangen unb bann nebft jungen l'fa'nncrn tanjtcn. Tai
au« Tannenb^olj gefertigte Onfirument, Bon ber ©tflalt

tintt antütn Pautt, halte jwei Tarmfaiten, bie um tine

Octast Bon cinanbtr fianbtn unb ftet? )ng(tid) angtfdjlagtn

würben. Tie S<ala jtrfifl in fünf Töne. Tit Tänjet

neigten ü)ten Äopf auf bie Seite unb richteten ib,n mit

einem iNurfe mietet auf, wobei fit moglid)ft gegiert auif afjen

;

bann fd)»angtn fit üfxe Vrrat b,trum unb witgttn ib]rtn

ÄSrptt, inbem fie Ktint, flo(3irenbe Sd)ritte traten. 6« ift

fd)wrr, tint gtnaut Stfdjrtibnng Bon bem Tanten bitfe«

jwergb,aften 2?ol(e« ju gtbtn: t« glid) ietje bem eine« äffectif

ttn Äinbt«, meldje« not einem Spitgtl fid) ketjt unb wen<

bei, um ftint ntutn ffltibtt ju btwunbtrn.

Säb,rtnb bitftr mnfifalijd)tn Untttb,a(tung botun« unftt

(almlldifd)er Sirtb, eint (Srfrifd)ung an, nämlid) ein ©etrBnt

au« d)inefifd)em ^i-rgelthce, ber öfter al« ÜRünjt jur

jah,lung Btrfdjiebener «rtifel cutftrt. Ttr «ufgufj mar jieni.

(id) fd)mad), lauwarm unb mit wenig gefallener Stuten-

mild) Berfefct. So feb^r mir un« b^flid) unb litbtn«würbig

ju jtigtn wünfdjten, fo fonnten wir un« bod) nid)t Ubermtn«

ben, bie 3)<ifd)ung binabjufdjtuden , nad)bem wit fie gefoftet

tjatten. Ohv ihuuifj, ein Svanntwein au« gegoltener Stu«

tenmild), btfi^t ben S-'ottbeil, bag er fid) einrrodntn unb in

biefem 3u ftanb gan) Ieid)t auf ^Keifen mitnehmen unb Bor»

tommenbtn gaOt« witber aufibfen lägt 6« ift tbtn eint

Srt \tt)T flart conbtnftrter 3Ritd).

9iäd)ftbem führten fit eines Trupp $ftrbt terbi. fes-

ten fid) barauf uub fpttngttn im raftnbtn ©alopp gtrabt

burd) ba« vager Ijinburd), ob,nt SRUdfidjt ju nehmen, wer

obtt wa« ihnen in ben Stg tarn. 6« war tin prädjtigtr

«nblid, bitft milben Äetle mit fliegenden
"
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138 Sefud) in eintr ffalmüdtnnifbctlaffung bei Slflradjan.

lautem ®tfcb,rti babinjagen jb febnt. SSf (lab oorjüglidje

SReitre nnb namentlich, rofflcn itirer großen au«bauet beuter-

- fen«roertb. S« ift bei ihmn gar nicritfllnaercohnüdici', ba|

3emanb bi« nad) ftincm adjtjtgfitn, ja ftlbft bi« jum ntun--

jigfrcn i'fb«n«iabrt bte ©ttoobnbtit, täglich, ju IJfetbe ju

IE ' 1 il r ] t II f 1 1*T hu 1

1

Um un« mehr t»on itjren Sitten ja jeigtn, holte matt

tin 'Paar Stinglämpfet, rceldjc ffniebofen au« ftartcm Äane«

oa« trugen. (Sin*, jroeimal gingen fie [i:vum unb beioaay

ten fidt) gegenseitig mit lautrnbem SMidt, bann bucften fie

ftd) mit gebogtnem Staden unb oorgejd|obenem Äinn unb

fpu'jten auf einen günfligen 'rtngcnblid. Iftaja) , nie bet

S9lu>, ftürjten fte plöftlid) lo«, unb jtbre umfafjtt mit feinet

testen Jpanb bt« anbent Warfen, mäbrcnb er mit btt

hinten be« ©egtnpartfl $oftn am untern «Jnbe padtt.

Xann begann tin tun. unb btrfd)»anfcnbet flampf. >Jcad>

jroei Winuttn mar bet eine geworfen , unb beibt Oerloren

ibu @mijtbtit 9?ad) falmüdifdiei Sitte blatte b«r Sieger

ba« 9ttd)t gehabt, feinen befiegten (Segnet ju tobten; aber

ba«roar natürlich, t)ier nidjt geftattet. Sie mürben getrennt,

unb mit man un* rejab,ltt, eint 3 t ' t
'-
111 9 beroad«, bi« it;r

(jeifje* 93lut fid) ein roenig abgeFUrjlt blatte.

3m Allgemeinen finb bie ftalmttden bcfd)ränftcn ©ei»

fit*; bod) giebt e« untet if)ntn einige gute ftanbTOtrire.

3eber junge Wann, brr ntetjr al« niusehnltdje gafjung«gabc

jeigt, wirb auf b,&Vre Schulen gefd)idt. Xtt nitbrigftrn

unter btm Ü.?otfe tjabcn mitunter $autltibtn, j. ©. Slu«fat>,

unb finb mit Sdiwören bebtdt. Xte« entftebt, »eil fie

3ifd)e mit ben gingern au«nebnttn, unb nadlet )u faul

ftnb, fie fitb, ju roafdpn.

3e$t tarn etroa« ftbr 3ntereffantt«: irjtt rttigiöfen $or<

ridjtungen.

2Bir traten in eine bbliernr Umjäunung, fatjen be« i'rie

fter« Rillte, rot(d)t nad) bemfelbtn Wufttt unb com fclben

Wattrial, mit bit fd)on befdjnebcnen Seite, tjergeflellt mar,

nur Don btfftrtn Öiljtn an ben SBänbtn unb foftbamen

Xtppid)cn am sBoben. Witten in bcr glitte ftanb ein tlti.

net Xifd), auf R>cld)tra ttnt tjbljtrnt Xbtefanne, ein ?eud|<

ttt unb tinigt ?bffel, S3td>tt u. f. m. lagen. 3m Sinter-

grunbt be« 3»ltt« ftanb auf eintm, mit ptrftfd)cn Xeppi«

djett bebedten Xifd) ein Htiner, bnnt bemalter Sttjranf mit

ftlügeltbüren, rotldjer eine flcint, robe, fd)eujjlid)c $ol}puppt

mit tinem langen, fdieufjlicben Seibtnfteibe barg. Xa« mar

ber ©Bge, btn ber Vama obtt Xotiprieftev im Saufe bt«

Hage« mehrmals anbetete. Ifta geringe« Opfer Don 3'e9f ''

tl;tt nnb einet Xoffe SBobncn ftanb oor bem flehten Sdjeu»

fal, unb tine filbernt Votoflblume bjng tot ihm herab.

ffiir fdjritten meitet )ttm Xempel, bttfetbt war mtifj ge>

tündjt, tfenfiet unbXatb, jebocb, gtUn gemalt; er befafj nteb»

rtrt Stodmcrfe, gans in djineftfdVr SBtife unb mat mit tjöl»

jernem, IjeOforbig btmalttm Soljfdjni^mert Otrjiert. Suttft

trottn mir in tin niebrige* $?orjimmer, in roeldym ein Xtp«

picb, lag, )u bcffen btibcn Stittn [t fünf 3ungen in (eudV

tenb gelben Kleibern lauerltn. Xa« roaren bie Ctborlnabtn.

Xer Üfama ftanb am obetn (2nbt bt« 3irnmcr*. ber innern

(laptat am nädbjtn, anf feinem fiopft tint munbtrlidj be

malle Wefftngtrone unb in ben §änben ein paar mtffingene

Qnmbeln. Kufterbem maren noch, )wti Wänntt mit ftlbtr*

nen glbtett ba, brti mit potitttn Sttmuf(t)eln, jmtt mit W>
berbefdjlagenen , fupftrntn Xrompeten, btrtn jebt 8 gnfj

lang mar unb mit ber Sdjattitffnung auf eintm fleinta

X>rtifu§ auflag, unb fdiliellicb, jroei Ütute mit Xrommeln,

rotldie uertical auf UnterfäQtn ftanbrn trab mit langen, gt«

frttmmten, e(aftifd)en Schlägeln bearbeitet rourbrn.

8tt unferm Eintritt mufictrtrn fie aQt juglticb, au«

?eibt«fTäftcn unb madjten tinen entfe^lidVn Vinn. Xann
fang btt $faffe mit (tifer Stimmt tin ifieb unb fctjlng am
6nbe jebtr Sttopbt mit btn @nmbtln jufammen, nie rauf

bie Xrommeln gerllrjrt unb mitunter auf ben Wufdjeln gt>

blafen mutbt. Wu man un« fagte, mar bie« tin @ebet für

btn 3ortn in«btfonbere unb für alle Äänige unb Surften

inügemein. Xatauf fielen mieber f&mtnt(id)e 3nftrumente

jufammen tin.

Xann bettadtteten mir btnXcmptl in feinen (Sinjelbtiten.

3n bcr Witte ftanb tin Xifd), rotld^tr mit tintm reintn,

rocifjrn Xud)t bebedt mar unb serfd)iebene (iVge nftänbe trug.

S« mürben liier nämlich, ftrben ©btter nerchrt unb jeber bt«

fafj auf bem Xifd)e eintn tltinen Sonnenfd^irm, ein ftlber-

ne« Xcipfdjen mit filberuer Vototblttmc, ein Sdjäldien 2Jot) s

nen unb eine fleine Xafft Xb^et, 8Qe« Don (Innen, ftibtnen

glaggen umgebtn unb Don tintm prächtig geftidten 9al>

bad)in ilbermblbt. In eintm ffnbt ftanb auf einem, mit

golbgeftidter Seibt Ubtrbedten Unterfcu} tin Ijotjcr Sd|ian(

mit fecb« Wfdjen, in jebtr tin mefftngentr, Dergolbettr @»tt

in gelbem ©tmanbt unb Spenben oon Itj« unb fiorn

oor fid). SJor il)nen brannte eine etuige Vamuc unb flieg

btftänbig btr Xuft Don 9tdud)trter}d)en auf. flu btn

3Bänben befanben fid) XarfleQungen ottfd)iebener @ottbri>

ten, roie ftrieg, Webicin, Otfunb^eit u. f.
m., einige fdjeuf}>

lid), anbere läd)(lnb, alle auf bcr ?oto«blume ft|;ettb. "ilufjer»

bem ftanb ;u jebtr Seite ber Xbllr tine (Mebctmütjfc, rotldjc

bei jeber Umbrebung oier ©ebett oettidjttte, unb weld>t bit

Sputen häufigen ©ebraudjt« jtigtt.

3l)tt Xobtcn Derbrenntn bit Äalmüden, obre fe^en ftt

auf bie tinfamt Steppe au«, obtr toreftn pe, roa« allre»

bing« oon bcr SRtgierung Dtrbottn ift, in bit fflolga. Utnt

rotnigt begrabtn bicfelbtn. «m bbdjfl"' b«Il™ ba« SPa«

brennen, aber al« bie tbeuerfte 9rt unb äüctfe roitb t« nid>t

fo häufig angttoanbt. @tfd)ie^t e«, fo tsrrb bie afd)e forg«

fältig in rintr Keinen f'tidiv . bit mit tine Sdmupftabad«'

bofe autifiebt, aufberoabrt. Xie Sa^nngen itjrer Ktligion

bcroabrtn fie in $Ud)trn mit ntongolifd)tr (— tibtlani>

fdjer? — ) Sdjrift, bit abtr lein Santa oerfteljt. Sit tjaben

btn Sd)IUffcl baju DoQftänbig otrloren unb roifftn nid)t im

Qntfernteften mebr, wo« it)re $«nblungtn bebeuttn. Sie

brtol|len regelmfifjig ibrtn fleintn SMltag an ben Xemptl,

fommen in bie Umzäunung unb bejeigen iljrt $tret)rung,

inbem fie bie Stirn ;ur nrigtn. Sie ttmn ba« au«

langer @emor;nbeit, otjne ben Sinn baDon 3U begreifen.

(Erfi f»at Sbenb« tef)rten mir und) aftradwn juriid,

nad)bcm mir einen btt legten $>tibentempt( in Suropa fen>

nen geltmt tjallrn.
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£)ie äßonbfleden in Sage unb ÜJtytljologte.

. Son £)t. 9t. #a|ftocaBU>.

Seit oerbreitet ift bie SSorflellung , bafe bie ftlecfen be«

lUonbe* Den einem Sefen betr&bren, b«« im ÜNonbe
fpinnc. So glauben bie trmioobner oon Sumatra, mit

un« Öofiian in feinem Serie Uber bie Wülfer be« oftlidjcn

Äficnfl bcridjtet, bafe im SRonbe ein ilcann rootjnc unb be<

ftänbig (pinne
;

aOnädjtlid) lämen bie hatten , um tum ba«

Öejpinnft ju jernagen, unb fo mtiffe er feine Ärbeit immer

oon Neuem beginnen. Sine ganj ähnliche Sorfredung ift

aud> in Xeutfd)lanb nid)t unbefanut geroefen; ja e« lie-

gm fogar jwei Serfionen oon ?agrn biefrr Bnfdjauung ;u

(Srunbe. Nad) ber einen Srjäljlung ift ein junge« 37? ab.

djen, ba« bei bem SRonbfayine gefponnen hat, Dom üionbe

binaufgejogen toorben ; boit oben fujt fie nun mit ibrer Spinbtl

unb fpinnt, unb jene $'erbftfttben, bie wir Ältweiberfow

mer nennen, ftnb tt>r ©efpinnft. Xer in biefer Crtjäblung

auftrrtenbe ^uq, bof? man bei 'JKonbfdjein nid)t arbeiten

bttrf r, frtui aud) in einzelnen anberen beut fctj<n Sagen wieber.

So helfet ti iraSalbccf ifdjen, bafe ber, welcher int3Ronb<

febein arbeitet, eine Ohrfeige erhält, wäbrenb nad) einem

oberbrffifdjen SSolf«glauben ein fotdier erblinben fofl.

(5* wirb barin einfach ba« „bleibe 5TCad)tgeftirn" al« ein

bem 5Dienfcb/n fernbliebe« Sefen aufgefafet, unb biefer @ebanfe

finbet ftd) aud) in einjelnen ÜRntljen oon ber Dcortbgöitin

gerate, namentlid) aber in Dielen Onbianerf agen wie

ber, wie benn jum ©eifpiel bei ben Cbfcfcibwä« ber ÜRonb
benen, bie nad) itjm beuten, bie ginget abbeifet.

Säljrenb in ber erfiern ber angeführten beittfdjen Sagen
nod) feinertei dniftlidie Gtinflilffe erfidftlidj finb, jeigt bie

jweite Öerfton, welcbe Anbn in ben „aRärfifdhen Sagen"
mitgetbeilt hat, fchon beutlid) berartige (Jinwitfungcn. Xa>
nad) ift ba« «Wfibdjen be«balb mit ber Spinbel in ben

Ufonb uerjetjt, weil e« am geheiligten Sonntage gefponnen

bat, unb bort foD e« bleiben bi« juni jüngftcn Xag.

&nc ähnliche Sorfteüung finben wir aud) bei f(aoi>

feften ©Bifern. Sei ibmen erfd)eint als llrfadjr ber TOonb>

flcefen ein 9Ronn, ber im Wonbe weilt unb bort 3Rifi au«>

breitet
; fo wirb un« in einem i'cärchcn, ba« fld) in ber ®e

genb bc« ©oplofce« in ßujaoien finbet, oon einem Wen«
(eben erjäblt, ber wäbrenb be« Sdjlafc« nad) bem iWonbe

f o nun t unb bort ba« Treiben jene« ungeheuer grofern Wanne«
beobachtet. X)affe(be ©üb finbet ftd) aud) in einein oon Änbn
au« ber Warf mitgeteilten SRärdjen, nur bafe l|ier jener

fpStere djrifttidje 3"g mieberfebrt, wonad) bie ©erfetjung in

ben Wonb al« Strafe für bie burd) «rbeit geftbrte Sonn*
tagSrube aufgefafet wirb.

Sieber oerfdjieben oon biefer Suffaffung ift bie ©orftel«

lung, weld)efid)ber©olf«fkmm ber ©im a« oon ber Urfocbe

ber SDtonbflerfen gemadjt bot; nad) einer SDiittbeilung oon

©aftian glauben fie nSmlid) im SRonbe 99aumjweige ju

erbliden, unter benen ein Vogelfänger figi unb fid) Sd)(in>

gen Derfertigt.

hieran fnüpfen wie enb(id) eine anbete SBorfteÜung,

weldje unter allen germanifdj|tn ©ölfern bie weitefte ©er.

bteitnng gefvnben bot, nämlid) bie, bafe bie ftletfen im

iRonbe oon einem Pfanne bnrübren, ber ein ©Unbel

Seifig ober ^ol) auf feinem Würfen trägt. Tiefe Vuffaf.

fung ift entfdjiebeu uralt unb bot wabrfdjeinlid) )u einer

eigentümlichen $e)eid)itung be« VoOmonb« Snlafe gegeben.

Sowohl bei früberen mittelalterlid)en Sdjtififtellern al«

aud) nod) je^t in einjelnen, namentlid) fübbeutfd)en Diale(>

ten, fttbrt ber SoOmonb ben Warnen SBabel ober 2BebeI,

unb eben bie« äBort bient in Tialeften ^ugleid) jur ^ejeid)=

nung einer 9t>i«meüe, namentlid) oon Xannenrcifig ; e« ift

baber wabrfdjeinlid) , bafe jene Benennung be« ^oQmonb«
bem iHinbel 9rei«bol; , ba« nad) ber bmfthenben Sage in

ben glerfen be« SJollmonbe« ju erbliden war, feine Cntfte«

bimg Dcrbanfte. Diefe Sage, weld)e nod) jefct unter bem

SalFe, in ber Sdjwei} wie in $ot(anb, in Saoern wie

in ber SR ort, oerbreitet ift, ift in $euifd)(anb wobl juerft

oon ftifdjort bezeugt, ber un« in feinem ©argantua Don bem

iDtännlein im Dconbe, ba« $tl\ geftoblen fc«:te, ju er»

^übteu weife. SQJcit bBtjer gebt bie englifd)e Ueberlie«

ferung binauf; benn fd)on Qbaucer, ber im 14. Oabrbun-

bat lebte, berichtet un« in feinem Xeftamente ber Srefftba, wo

er ben SDionb al« fabn Snntbia fd)ilbert, bafe auf itjrer iBruft

ein 5Kännd)en gemalt war, we(d)e« einen Tornbufd) auf ben

Sdiultern trug, unb ba« für feinen XMebftobl ben Gimmel
nid)t erriimmen (onnte. Später wirb ber iRann im 3Ronbe

nod) bäufig bei eng(ifd)en Sd)riftftellern erwähnt, wie benn

aud) Sbatefpeare in bem nSommernad)t«traum
1

' feiner in

fd)erjbaf1rr Seife gebenft.

platte fid) eimal bie $t)ant°P( unfern Vorfahren Detf udjt,

jene TOonbflerfen in naioer Seife ;u crtlären, ba bemächtigte

fid) bie Sagenbilbung balb ber gewonnenen $orfleIIung, um
fie mntbologifd) ju oerarbeiten unb ju motioiren, wie jener

3Rann in ben SRonb gefommen fei. So bilbete fid) balb bie

SDiotbe, bafe er, weil er $olj geftoblen, in ben SRonb oer>

fejjt fei, eine Wolioirung, bie, wie oben angebeutet, ftd) fd)on

bei (jifd)art unb Cbaucer oorfmbet. Sud) bei biefer Sage

oerleugnet ba« Gbriftentlmm feine (Sinwirtung nid)t; r« bil«

bet ftd) bie flnfidjt, ber Ulann fei be«wegen in ben SRonb

Derfetjt, weil er am Sonntage $o() gehauen, olfo ben g;ir.

tag nicht beilig gehalten babe. Xirfer So((«glaube (nuoft

ftd) wabr{d)einlid) an eine biblifaV X«rfteQung, bie un« im

oierten ?)ud) 2ßoft« berid)tet ift. Xort wirb erjäblt, bafe ein

SDconu, ber am Sobbottj ^olj getefen , oon ber ©emeinbe ge-

peinigt worben fei «adjbem unfere »orfabren biefe bibli.

fdjelSrääbtung tennen gelernt bitten, tonnten fie notUtlidjcr--

weife febr leidjt barauf tommen, mit ihr bie alte Sage oon

bem SRanne, ber $iolj geftoblen b,<Me, unb be«balb jum

SRonbe oerfeot war, ;u oermengen, unb fo bilbete fid) !eid)t

jene anbere $erfion mit ber entfdjiebcn d)rift(id)en tjärbung.

Sann bie alte SBorftedung jene Umwanblung erlitten bat,

ift nnbetannt; Qb^ucer fdjeint fie nod) nid|t ju tennen, ba»

gegen finbet fie fid) fdjon au«fübrlid) in ber Seltbefdjrei«

bung be« ^rätoriu«. Xort b*ifet efl: „Tie abergläu-

bifdjen ?ente gaben oor, bie fd)war}en ßleden im Wonblidjt

feien bet TOann, ber am Sabbaü) ^otj gelefen unb borübtt

ift gefteinigt worben."

Xerfelbe ^rätoriufl giebt nod) eine anbere an bie ©ibel

fid) fnüpfenbe Deutung ber IHoubflecfen. Der 9Ronn im
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140 SOtiffion unb ruropdif^c (Ttbilifation.

Wonbe fei nämltd) 3faaf, btt ba« ©llnbtl $olj ju feinet

Opferung auf btn SJerg Worin getragen bat.

(Sine anbete Sagt, bie fid) namtntlid) in Otalien ftn»

bet unb aticf) bei Xante in ber göttlichen Äoinbbte an jmei

Steden trw8bnt wirb, Inüpft anöain an. Ter ctitc Wörter

fd)eim übtrfjaupt auf unfrre Vorfahren einen tiefen tSinbrtttf

gemacht] in
1
haben. So roirb ba« (totfd)led)t ber böfen iNit«

fen oon Cain abgeleitet; (%tnbtl, itnt« Ungeheuer im Veo<

wulf, fod ebenfalls oon Hain'« fHadjfommcn btrfiammen,

unb in ähnlich« Seife bejog man auerj jene (Stählung »an

bem boljtrogcnbtn Wonbtnannt, bie betu i'clf: fdjon längft

oefannt war , auf ben Sohn «bam'#. Ta 6aiu oon btn

grüdjten bt« gelbe« opferte , ber Mcfer aber nach btm im

brüten Kapitel ber Wcnefi« au«gefprod)tnen Jludje nur

Tifttln unb Tonten tragen fotle, fo nahm man an, bet

Wann im Wonbe fei Ciain, mit einem «unbtl Tomen auf

btn Seöulttrn, um biefe al« ©abe feine« Selb«« bem $trrn

barjubringen.

©trabe bie jultfct erwähnten Sagen geben un« mit

ifjrtn Umwanblungen lugleid) ein btutlidbe« Vilb oon btt

4tu*bilbung ber Sage Überhaupt. 8n uralte poetifcht, aber

nod) ooflfiänbig burd)fid)tige 9nfd)auungtn fe$en fid) gleidj

neuen ÄrpftaBen einjdnc Wqthen an; bieft entwicfeln fid)

fclbft weiter; anfang« nod) Hütn flat unb Oerftänblid), Wtt>

btn fit balb oom Volft nid.: mebt in ib>m urfprttnglichtn

Sinne Dtrftanbcn. TeShalb fud)t bit nie ruljtnbe 'ßbaritajit

bt« Volle« fte oon Beuern ;u beuttn; bit einjelnra Wotr/en

rottbtii molioirt unb unter tinanbtr orrfnüpft. «inblich mad)t

aud| bie chriftlidK Vehtc ttite litnwitfung gelttnb, fte fd)ntitgt

ftd) btr httbnifehtn aüntälig an unb balbetfdjrint bnutfptung«
lid) htibnifd)e Stoff in einer gänjlidj dpifHidjtn gorm.

9fltffton unb curopätfe^c (Stotlifatiott.

Ttr ?orb«33ifcbof oon i'onbon bjclt im Ttctmbtr in bei

Vaulolirdje eine langt dtebt an tin jaljlteid) ottfammeltes

publicum, in weldjer er ftd) ausführlich, übet bie Stellung

unb bit %usfid)ltn ber Wifftontn oerbteitete unb betoothob,

bafj bie anglitanifcht &itd)t feit nun 170 0 obren in Vi ;ug

auf bicfelbt tba'tig fei. Tutd) biefe feien im Tunftl ber

$eibenmtlt oitlt fidrtpunfte tntfianbtn: in Onbicn, Gljina,

3apan, «ufhalien, ber Siibfee, «merifa, Subofrifa. CSng«

lanb habe bie '•pflidjt, ben Sauerteig be« tihiiftenthum« Uber

ade Stlt ju oetbteittit. Hb« bie j&aty bet Senbbottn fei

nicht gtofj genug unb and) (5Mb tarne nid)t genug für bit

Wiffioncn ein. Unter folgen Uuiftättben mufft man läufig,

mit Onbrunft unb Muflbauer beten. — Ctn anbetet (*cift»

l'.dm hob b«oor, bafj bet eine Wiffionär in bem oon 32

WiDionen beö<Hf«ten 3apan nid)t oitl au«rid)ttn fflnnt;

unb wa« wollen 17 untet 316 Widionen (Sbinejcn bebeu-

ttn, wa« bie wenigen, bie in Slfrifa thättg ftnb? Tie &t>

fel)fcf)aft für bie Verbreitung bt« ®laubtn« unb bie ßhuref)

Wifftonatn Societn bitten jufammtngenommeu nut etwa

400 Wiffionäte; bo« wolle ttwa fo oiel befagen, wie ein

Saffettropftn im Cctan; man jdble mtb,r al« 700 Wtl-

lionen Reiben in btt SBelt.

%ud) Ttcan Stanlet), ber in Snglanb fllr ein groftt«

fti(d)(n(id)t gilt, äufstttc ftd) fctjr eingtbtnb unb (ritiftttt

ba« JPtrfobtcn btr früb,eren ÜHiffionärc , wtld)t aftifanifd)trt

ttetifdjbicnft , bie „cioiliftrtt ^bilofoph.it " (— foH btifttn

Woralpbilofopbie — ) bt« donfuciu«, bie otrwidelte Wo«
ttgologif ber .v>inbu« unb ben erbabeneu Wonotb,ei«mu« bt«

fforan fo vu fagen Ober einen Äamm gtfdjorcn bat ten. $tute

aber babtti bie Sortfdjritte btt eutopäifd)en !&}ifTenfd)aft tin

beOt« i?idjt oetbteittt. ^>tutt tennen mit gtttau bie Ott«

fd)itbtntn tlfremonien unb bie ttligtbfen «njldjten unb @e«

füb,le bet otrfdjitbtntn 9facen unb ben 3nh,alt unb ben Sinn
mancher itjrcr heiligen VUdjtr btffer al« fte felbtr. Ta«
wirft aud) auf bie Wifftonire ein , unb gegenwärtig enthal-

ten fit fid) bet toben unb gtcbtn Kngrifft unb 9u0lafiungen,

weldje bit unoermtiblid)en Waffen btt früheren englifd)en

Wtiftonfire waren, bie ja oon allen jtntn Tingen nidjt«

wnfjten. Sdjon bit Ibatfadit bt« Utbtrgangt« oon fo gro«

|tr 3gnoranj ju wiffenfd)aftlid)em Verftänbnifj rrfla'rt Sie.

le«; frUhn ftnb bit flnflrengungen otrgeblid) gewtfen, jetft

aber bürfe man wobl auf Ihfolgt hoffen. Tie Wijfionäre

mDfjten jebod) btnen gegenüber, tueldjc fte beftfertn wollen,

ein angemefftnere« Verfahren btobadjttn. @« fei biebtr ihre

4lrt geweftn, fo tu oerfabrtn, al« ob fte Stile« tu Ithrrn

unb ibrerfeit« nid)t« ,ut Itrntn hätten. ®twifj habt tfi fid)

febr b.a'uftg tttignet, baf} ein t)od)cultiotrttr oornthmer unb

feinfüblenber £>inbu abgeftofjen wotben fei butd) bie ange«

majjte Superiotit&t eine« d)tiftlicbtn Wifftondt«, btt an

©tbutt, gefittttttt Umgong«maniettn unb wifftnfdjafllicbti

«tt«bilbung wtit unttt ib]m fianb. Wit »tltttbmji ftljt

man jtQt btt Tbatfacht, bafj ba« gro|t ^inbrrni§, meldte«

ber Verbreitung be« l£b,rijienthum8 entgegtnftth«, nid)t ttwa

in tintr Vtihärtung be« $etbtntb,um« ju fuchfit fei, fonbern

in ben Stlnbrn unb btn UnDoOfommtubtittn btt Qbriften«

beit. Sd)on in ber Unerfennuiig bitfer Thatfacht liegt tin

3d)titt, ber jur Teilung führen tttnnt. Unttt un« (l^tiflen

haben wit iutmet nod) oiel \a oitl 3ctn - üblt 9Iad)tebe,

•.VttMudit , \mb utib l'iebloftgleit , unb babutd) ftnb wit bei

§)tibtn unb Wotjammtbanttn )um Spott gtwotbtn.

(5« oetbitnt «nttlennung, bafj ein tod|gt»itUttt Otift1

lidjtt btr anglifanifdjtn Äirdjt runb b,erau« biefe ^aijtbti«

ten oon ber Äanjtl ocrfUnbigt; Ijätte ein «nbenr pt au««

gefprod)tn, fo wären bie fpeciftfd) frommen gtwifj gleid) bti

bet .£tanb mit btt Behauptung, bafj man tniffton«feinblid)

fei unb bie „heilige Sacht" fejjäbigen wollt. 9n (Snglanb,

wo man jeßt btcf unb Obetbicf in tird)(id)en (Sontrooetfen

ftedt unb wo maitdjmal mehr al« ein Ttittel bet iKtefen«

fpalttn in bet „Time«" oon benfelbtn eingtnommtn wirb,

bereitet ftd) offenbat ein Umfchlag in btt öffentlichen Wei«

nung oor unb bie Schönfärberei hat bod) fdjon fehr nach,«

gelaffen. «udj ein „(Saft« enb Wiffionaro" lägt fid)

hören unb girbt einen Üommentar ju ben oben trwabnten

«antclrebcn. Ttrftlbe läuft auf Solgenbe« hinau«:

Sil haben feintn Srfolg mit btn Wiifwntn gehabt.

I Sit (am ba«? Wan otrgigt gan) unb gar, auf welche

3lrt unb Stift bit Reiben jumetfl mit btr 9itligion ber

Qnglänber befannt geworben finb. Tit trfltn Wiffionäre

bttfelben wann Äaufleute. Ter rnglifdjt Warroft lehrt btn

{
ilingebortntn bie ©tunbpiintipitn feinet Religion, nämlid)

et flucht: oetbammt, $SOe sc, unb 'Rum ift fein bbchftc«

&u\. Tann (ommt tin Ätieg«fd)iff , man bautt tint3«oing'

bürg unb ber Union Oacf flattert am Ölo99«iftocf*- «Bit

begreifen, wa« ba« «dt« btfagen mifl, unb
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reboltiren gegen tfjre Gioilifatoren. 9Jun treten bie «ttiov

lad)rotben Uniformen auf ben ©ajoupla^, bat ?anb toitb

brttifchet ®ebiei unb bann erfdjeint oud) btr Wiffienttr unb

prebigt: ittttbe auf Crben unb allen iüftnfrf|ctt ein Sohl-

gefanen !!

(St ift eine golge biefer «rt, ben *obcn fllr bie Wif«

fionäre uminpflligen, bog in 3nbien faft nur ?eute ber nie-

brigften Safte unb iolcbe , meld* bie ftafte berloren im Ith,

bat Sbjifientyuin annehmen. SJon ben Wrufeelfinbcm barf

man nicht erwarten, baß fie bie Religion berer annehmen,

burdj weld)* fle autgerottet nerben. Die 9ceger auf 3a«

maica werben unter bem Äriegtgefete (— bat übrigen«

eine tsab,re Sobltbat für jene nteutertfdjen fdiwarjrn goul»

lenjer ifl —) feine religöfen 'ii.it i Hefe empfangen. Den
(ibinejen tann man feine ütjrfurd)t juwulben bor einer Wo«
xatttttt ,

»eldjc ttjntn Opium aufjwingt. Die 3apanefen

begreifen nidjt, baß et eine djrifUidje 9cotb,nenbigfeit fei,

©täbte ju bombarbiren; unb ben 'JJolnnefiern besagt ber

Wenjdjenraub unb ber ©flabenbanbel
,
weldjen bie titfrifteti

fo eifrig treiben, rid)t:lich "i^t (St ifl Hör, baß jebet f)eib>

nifdje ©oll, bejfen gtiftige ginfterniß ber SMfdwf beffagt,

fer)r gewidjtige @rOnbe bat, fid) gegen bie (Eröffnungen, weldje

mir itjnen madjen, burebaut ablctjncnb ju oerbalten.

Diefelbe Urfadjc bat aud) in 3rlanb gewirrt, wo trofc

aüer (Sntrednungen einerfeitt unb großer 1$ribi(rgien an«

bererfeitt tmfer Wifftonartj (Sflablifbment, ben SRömifdj«

Äatljolifd)cn gegenüber, nur boQftänbige« Millingen aufju-

meifen bat. 3n ber Hat jum (hbarmrn ift bie Stellung

bet englifdjen Wtfnonärt, ber bei ben Reiben auftritt alt

«erfllnbiger bet »etdjet, bat md|t Ben biefer Seit ift unb

bort) baflebt alt ber Repräsentant einet SReiajei, bat -Oanbel

treibt, $anjerfd)iffe bat unb mit gejogenen OVtrclirm fajießt,

bemnadj fo meltlid) ift wie irgenb m&glidj. gaft überall

tritt er auf bie «fdje, unter roetdjrr eine SRcbeflion gä'brt,

bie man in Slut crftkft bat* Die Vorläufer feinet (Sban-

geliumt maren Ärtcgtfdjiffe unb gelbbatterien. Sie fann

man bei fold>em Sadjocrbalt auf Srfolge reefmen?

Der ganje Gbarafler unferer $>rrrfdjaft übt großen (Sin«

fluß auf bat Wifflontwefen. Der Wiffionär gilt bei fei«

neu ^bbtem fttr einen Wann, wcld)cr ber feinblidien @ar«

nifon angebürt. Dat brüeft auf ir>n, unb er bat «Milbe,

fid) bie reine unb ernftfjofte Segeifterung ju bmafjren , bie

bod) für tfjn fo notbnenbig ifl, wenn er fid) aufreibt evfjal«

len will. (St ifl ihm ju Wutbe wie einem unfcfjulbigen

Wanne, ber unter ber Auflage einet fdjweren Serbredjent

flebt. Wan btitft mit Wißtrauen auf iin, er wirb nersbt,

ber ©laube an ben Srfolg wirb in ihm erfdjuttert Cr be«

finbet fid) in einer burdjaut falfdjen Vage. — (Sin (Sng»

länber gebt fnnaut mit bem Sorfafce, fo balb alt irgenb

niaglid) beirajufebrro , nnb aud) ber Wifftonär bat $rim«

web- Scbann muß offen berautgefagt werben: et ifl ein

grofeet #mbemi|, baß mir eine Staattfirdje jinb. —
Mz biefe Sebauptung bringt bann ber ÜNifftonttr einige

(Mriinbe bor, bie biet für unt nicht ton Gelang ftnb.

2o sitl, bat giebt man in CEnglanb ju, ifl autgemaebt,

baß bie (Erfolge ber Wiffionrn in gar feinem 3^rr tjältniffc

fteben ju ben ungebeuern Sofien, weld)e fie berurfad)t baben.

(St fd)eint eublid) eine 9ieaction gegen bie diebentarten unb

bie fd)ünffirbenben SBeridjte eingetreten ju fein; man fei

mübe, ftd^ immer nur auf bie .^tifunft oettrüfleu ju (äffen,

welche große 9Jefultote liefern werbe, ©elbfl bie „Ximei",

weldje bie 2Rifftontfad)e fo jart bebanbelte, wie ein <Si mit

bünner 6d)ale, unb bie fid) wofcl blitetr, flar mit ber Spradjc

berautjugeben , ftimmt nun einen anbern Ion an. Die

„ä!otuvth;ilc" ber Jpinbut ftnb uralt unb nidjt -,11 beftegen.

Ü3ieQeid)t bätte in 3nbien mebr geteiftet werben (önnen,

wenn man babeim in Snglanb firdjlid) nidjt felber unter

einanber fo febr gefpalten wäre; in 3nbien freilid) wirften

alle rfni'V.irbcn „Denominationen" gemeinfcb/tftlidj auf ein

3ie( bim Der ehemalige Sicefbnig Vorb Lawrence, ber fid)

in bie (Sonirooerfe gemifd)t, bebanptrt, bat (Svangelium

fdjmädje ben ©lauben ber ^inbut an ihren Aberglauben

ab. (St frage ftdj jebodj , entgegnet bat eiatt, ob bamit
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9)fan ntUffe eben abwarten, wat tomnien werbe. (Sin glau«

benttrener tirjrift müffe annebmen, bafj gan: 3nbien befebrt

werben fbnne; wie ja andj (Snglanb, Sebottlaub nnb 3rlanb

ju bemfelben befebrt warben ftnb. „«ber bamit f oll nidjt

etwa gefagt fein, ba§ aOe £)inbut audj gute (Sänften wBr«

ben, unb nod) weniger, bafj man fte )ur «nnabtne bet eng*

lifdjen, fdjattifdjen unb irifdjen @lanbent tevmbncn fbnne.

9Bir mBgen et anfangen, wie wir wollen: bie .Oinbnt

finb unb bleiben eben $inbut, unb werben eben fo

wenig (Snglänber werben wie granjofen, Deutfebt sc. SBenn

wir habet bebauen, fle ju (Jbriflen nad) bem Stile bet «0«

gemeinen ®ebetbud)et unb ber 39 «rtifel ber anglifanifdjen

Äirdje madjen ju wollen, bann werben wir für unb für ge«

gen ben ©trieb, arbeiten, unb eine «rbeit tbun, für weldje

wir weber ein gbttlidjet ^erfprecb,en nod) ben gefunben Wen«
fdjenDrrflanb geltenb ju madjen baben. Senn wir bagegen

auf ba?llrd)tiftentbum jurililgeben, fo bietet fidj feine ©-cbwie«

riglctt bar; ber öetftanb ober bat @efüb( ber Orientalen

fann baffelbe begreifen. Diefec «Staube fam ja aut bem

Oflen (— aber botl) nidjt »on «riern, fonbern ©«miten,

unb befam burd) ben $eflenitmui feine Änifftidjfeittbog«

men — ). Senn man nun fagt, er fBnne niefjt naef) bem

Cllen jurueffehren , fo liegt barin ein Oefldnbnifi, baß wir

ein abenblänbifdjet Ding aut ihm gemacht baben, bat

mit tiifopcifnjen ^utbaten überhäuft worben ifi* Die

„limet" meint bann bod) , bafj bie £>inbut nidjt ganj fo

obflinat unb unbefebrbar feien, unb bafUr liege ein großarti-

ger ^erceit bor. sJcacb langem ©treit jmiftfjen 3»ubbbit«

mut unb Srabmanitmut hatten fie ftd) bem lebtem tuge«

wanbt. (— «üerbingt jum großen Ib«t» ab« bft *u0 '

bbitmui war in 3nbien, nidjt in Corbcrafien enlflanben;

bielc WiQionen flehen außeihalb bet iörabmanitmut , unb

etwa 30 Willtonen finb Wobammebaner. —) (St fei ein

3nttjum, bie ^inbut für abfolut unbeweglidj )u halten.

«Qerbingt ftnb einige fiaflen alt, aber bod) niajt fo alt wie

ihre beiligen äMldjer, unb mandje finb neu. ©ie finb weiter

nidjtt alt bie ftangflufen einer religiöfen «riflofratie; audj

giebt et biete Secten, beren Religion auf einen einfaajen

Deitmut hinausläuft. Daß bie Wobammebaner nidjt grö-

ßere (Srfolge baben , barf man in ^tinblicf auf bie SerbreU

tung bet (ibriflcntljumt nidjt geltenb madjen; fie bitten

anf mit ibrem ©efebrungtmerf, alt fie aufborten Eroberer

ju Irin-

Diefe «utfDbrung ber „limet* ifl ofrerfläcfilicl) , weil

fie bie ctbnifdjen (Stgentbßmlidjfeiten niebt berQcffid)ttgt. Die

Wifftonärc lebten lange in bem ©ahn, baß fie inand)c gei«

flig fjeiDcrrrogente .funbufl ju ibren Dogmen befebrt tjätten.

«ber gerabe biefe Dogmen würben berworfen, unb wenn

jene $inbut, }. Xfdjenber ©eng, ben man bor einigen

3abren in Jonbon alt bermeintlidj iöefefjrten fo febr fetirte,

oom 2?ialimineng(auben unb beut ftafienwefen fiel) abwanb-

ten, fo würben fte barum bod) nidjt etwa ihrdjendjriflen,

fonbern traten mit febatfen Soffen gegen Dogmen unb fiir-

djentbum auf unb finb ganj entfdjiebene Deiflen. Die @e»

meinfdjaft bet ißrobmo Soraabfeb, bie eine febr einflnß«

reidje ©efellfdtaft geiflig burdjgebilbeter $>inbut ifl, unb bon

welajer einfl bie Wifftonfire (Sroßet für bie Verbreitung

ihres Dogmcnd)iiftentbumct tjofften unb berfilnbeten, ifl
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ganj entfdjieben antid|rifHid) unb fttb,rt gegen bie oon abenb.

länbif tneit , frtmben 2J?enfd)en cerflinbete Seljre
, meiert ftd)

po(rmifd) gegen bie Orientalin ilrbren t>etbäU, tfjrerfeit«

eine fdjarfe Uolemtf.

SBir »ollen
}
ur Erläuterung nodi bo« fjolgenbe bei-

fügen.

"ßroteftantifdie TOtfftonäre aller Sefennrniffe Ijaben im
Detember ju fluatjabab eine CEonferenj abgehalten, um fid)

Uber ben Sortgang itjter Arbeiten unb bie ]u befolgenbe 3Re<

tb,obe unter einanber ju oerftänbigen. Der Salcuttaer ßorre«

fponbent ber „Ztmefl meint, bafj man fünftigtjin mebj »if»

fenfdjaftlid) burdrgebilbete ©enbboten nad) Onbien fdjiden

utüffe, wenn man uberb/ropt irgenb etwa« au«rid)»en rooQe.

Sin foldjer aHifflonär äufjertt gegen ifm ftolgenbe«: .Od)
glaube, ba& man unfere Sergfnlirace, bie ©antal«, al«

8olf genommen, ti-rbt in ber näd)ftrn ©entration befebm,

Wnne, aber in »eiu8 auf bie »engalt« ftety e* fet>r trübe

au«. Sin attefl SBabnoorf fagt gut) tidftig: ein Wann,
ber fünf 3ab>e lang in Onbien geroefen ift , glaubt 2anb

unb teilte }n rjerftefjen; ift er aber jef)n Oabre bort, bann

toeifj er, bog er barin irrte ; unb nad) jioanjtgiäljrigrm Äuf»

enthalte ift er obOig überjeugt, ba§ er Tie nid)t oerfief)t

Unb bod) ift ber Sengali fdjon mit englifd)en lnfd)auungen

oertraut; er fennt bie eng(ifd)e fiteratuv, nnb Diele $Sl)er«

gebilbete beuten fogar nictjr in ber englifdjen al« in ihrer

l'anbeAfpradje. Vber fie finb weit baoon entfernt,

6 Triften ju »erben. Die (Sonferenj wirb oiel ?idjt über

mond)e Tinge oerbreiten tonnen, wenn fie nicht an bie fon>

boner Somite« unb an bie TOamerfammlnngen in ber Sreter.

baQe benft, fonbern offen unb rüdftd)t«lo« ber SBaljrbeit bie

(Sbre geben unb biegen ungefärbt fo barfteflen miü\ wie

fie roirflid) fmb."

9lu8 allen

Die ungarifd>r geograp&ifrfje ©efeufdjaff in J5efl&.

Sie Aaijl ber geograpbifd)en Vereine toid)ft in erfreulicher

SBeife mit jrbem 3afere. 3mmet mehr bringt aud) in weiteren

«reifen bie ffinfidjt bura), bafe bie tftb- unb Velfertunbe eine

gunbamentalmtffenfeboft Mibe. Xa& bie ?taturforfd)er fid)

grUnblid) mit betreiben Berttout madjen werben, orrftebt fid)

Bon felbft; bafj 3eber, ber ein riebtiget Urtbeil aber bie oer>

fd)iebenen Kationen unb beren gegenteilige Stellung fid) bitben

tsid , in ihr bemanbrrt fein rauft , begreift Rd) oon fetber , unb

für ben ©eitfeiflsmann , ber mehr alt Ardmer fein will, ift Re

bei ber madjtigen Vulbebnung bes geofjen «ettefert über ade

(Jrbtfeetle unb&men eine unbebingte ftotbwenbigftil. So feromt

es, bafj man ifer auf (BptnnaRen unb Stealfdjuten eine grbfcete

Sebeutung juertennt all f. Uber ber QaU war, unb boffentlieb

wirb bolb leine Unioerfitdt mehr obne eine Vrofeffur fürbiefe,

mir wieberbolen et, aud) für bat prottifd)e Beben fo erfpriefr

lid)e .Tunbamentolmiffenfehaft fein. Iura) bie txrfdjiebenen Der«

eine für «rbfunbe loirb nid)t bloft in ben Greifen ber ©elebrten

bie tbeitnabme an einer fo inlereffanten Xnfeiplin geforbert,

fonbern aud) im flrftftetn gebitbrten publicum, ffläbrenb in

jenen bie «ffen|4aft felbft gefbrbeet »irb, gewinnt bieje« an

«nftd)t, unb je ift e« eiBttüdj, boftbiefe geograpbüdjen «ereine

iabtteta)e «itglieber finben. «Bit begrtlfjen ben, »etd)rr im
SRat 1872 gebitbet »nrbe, mit Srenbe unb mit Ooftnung für

eine erfetiefelid)e «Birtfomleit ; für tetlere ift ibm nanientlid) in

Sejun ouf ba» banubijdje «bltergewirr unb Aetoimmet ein Mb
tel unb banlbare* gelb erbffnet, nnb er jiMt jaVngebbrigeaut

ben oerfd)irbenen Stationen, »<1a)r Rd), bunt burd) unb neben

einanber, in ba« fogenannte iügrifd)e Sreird tbetten.

Vti biefc «eftber geograpb<fdj< @<fellid)ait am 12. 3anuar

ibr etftel tJefl feierte, jäh.Ue fte bereit« 303 9Ritgtieber, unb 45

Xanten, wos eine. lebhafte Xbcilno ferne eorauljetjt. 3n ber

3il>ung würbe trodfent, baf] bie 0 (f(Qfd>att in Mio be 3oneiro

nur 32, bie in TOciito nur 26 9titglieber J4fe[t. Xafe eine

|otd)e aud) in Qonolulu auf ben &anbn>ia)linfetn oorbanben ift,

baben toir jetj! juerft erfahren.

^rfiRbtnt ift ber um bie magqarifdje Sileratur Biel oer-

biente Qunfaloo. (O«nlborf) unb SictpräRbrnt fein geringerer

Wann n!-5 ^rnnann Samberp, bon nietdjem mir beinnädift

eine türtifd)e (ütfenogropbie ju erwatten baben. Xas rrfte

tgeft ber 3eilfd)rift bei tBerrin», meld)e ben Xitel ffiprt: Ffildi-

rnli körlöny. foO jed)S »tat im 3abre erjd)einrn unb loirb

»obl, mit mit annebmen, nidjt bloS «Mittbritungen in magpa-

rifdjet Spradje entballen, »eil fte bei ber febt bejd)r«ntten geo*

I gtapb>fd)cn epbüre (biefef aCecbingS intereffanten 3bioral für

I bie übrige SSelt fo gut nie nidjt oorbanben a>3re. Xie Ultra}

unter ben Vtagoaren laufen eben jetjt nieber einmal in nnlieb-

I i.i i'irr £>ei|e Etuim gegen aüel 9lid)tmagoarifd)e, intbe|onbcrc

aud) gegen ba8 Xeutfdy. 6l totire ein Wangel an gefunbem

SRenfdjenoetflonbe, biefe politifdjen Vntagoniimcn aud) auf bat

Webtet ber äötffenfdtnf: unb i^rrr Vertreter t iiiberiufpielen

;

fo!d)en SBiberpnn tonn man bbd)ftent ijranjofcn, tote Quatre<

faget unb berarttgen beuten jumutljen Xie ungan|d)c (He-

jenfd)aft bat fid) auf ben tDiffenja)aftlid)en Stanbpuntt gefteflt

unb bat burd) bie Wanten ber }loilf Octebrten bewtejen, »eld)e

fie iu corre[ponbirmben tfbrenmitgtiebern ernannte. Von bie|em

finb nid)t weniger alt fcd)t Xeutfdje; baoon aut Cefterreia)

Serbinanb o. Qod)ftetter unb 3elb)eugmeiftrrQauf lab; aut

beut beuifd)en 9teia)c $einrid) Jtiepert, Ctcar Vefa)el, fiuguft

Seiet mann unb Kart ttnbrrc. rjlirgnglanb »aiolinfon,

für Stalien JtegrL

Der .RaEiplenanffranb in SIgerirn.

«Igerien ift »or nun jweiunbbierjig 3abren oon ben 8ran'

jofen in «efi», genommen toorben, aber aud) beute nod) leine

Sotonie. et wirb aud) niemalt eine fotdje »erben, obnobl et

nur |»ei Xagereilen oon ber franjÜRffben ÄBfte entfernt liegt;

et ift unb bUibt eine buta) SBaffengeioolt bebauptete »efi»ung.

«Jan bente fid) einmal bie 60,000 bit .80,000 Wann Solbaten

btnweg; fofort würbe et mit ben «uropdern im ßanbe, einige

Staaten autgenommen, ju «nbe fein. Xie 3<u)I ber (hiropder

rrreidjt aud) jeft nod) nia)l eine Viertclutiaion unb oon biefer

finb jtoti ijUnftel leine Sranjofen. SBie bat man nid)t an «I-

gerien berumcolonifirt unb int Staue feinein e{perimenlirt'l

Xie 3ob' ber Vlfinr. Xeaete, Vnaeijungen, Steglcmcntt ic. ift

fiegion, unb bie Cpfcr, toc(d)c man an Wenfdjen unb ®clb ge<

brad)l bat, finb geubeju toloffat. 9tan baute Straften unb

Hifenbabnen, legte Vderbaunieberlaffungen an :c., aber Vüct

ftefet nod) in ber üuft. Xie britlfealb Wißioncn eingeborene

|
ttraber unb Jtabplcn tnirjcfeeit in bie Ketten, toeldje bie Un-

gläubigen ifenen auferlegen, unb nid)tl tann ben Segenfaa, jtsi

|

fdjen biefen unb ben Vinbingern bet SroPbelen oon Ditffa ab-

fa)todd)en. Stube ift eigenttid) niemalt getotfen; too irgenb eine

|

anfdjeinenb gttnfiige 0eIegenbeit fid) barbot, erboben fid) im

(Bebirge ober in ben Cajen ber Safecitn bie Stämme, mürben

unbeguem unb et mar fielt mit Opfern Mrbunbrn, fie |um

duftern Aeborfam jutUdjujmingen. 3eber «ingeborne mobam>

mebanifd)en etaubent ift unb bleibt fa)on prineipieü ein u*
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»fr|»^nli4« grinb ber eutop*ijd>cn 3mingbetren. Ztr «uf.
ftanb Bon 1871 liefert Bieber einen Berorii boftti.

Hui bem «nltogeatte gebt b«oot, bafs «iigioftr ftanatil«

nntl eint miebtige Solle (pielle unb bog mdbtenb bei Hufftan--

bel Bertatb fe$t bdupg »at. Warndt «ujtritte baben gtofj*

*r^nliil)(f.t mit | cldj tr. , bic oÄhtttib ber gtofjen Sipafti

meuteret in Jnbien begaben ; namc nttifl bat Blut unfflulbi-

get Beute ift in Wenge oergoffen Borben. Sie englifflen Btam<
ten unb CfRjiere in ÜSnbien isolllcn oielfafl gar nidjt glau»

ben, bafj fcie .treuen Sipobii* ber Sebettion fdbig feien, 9n
Algerien mürbe ber Btttgcrmripet Don BalePro mtbrfafl ge«

warnt, et blieb jebofl ungläubig. ÜII toi« Araber fflon }um
Angreifen grfflritten maren, Derboi blefer Waite {einen beuten,

auf bie Qiuptlinge |u {(bitten, meil ei ftfl roobl um ein Wifj.-

Bcrftanbnife banbtln »erbe; man bflrfe nidjtl tbun, mal eine

Vuigleid)ung unb BerPdnbigung rrffln an-, fbnne. Ct bat |<i>

ntn 3rrtbum mit bem Zobe bufjen mUffen, benn bie fliabet,

meld)e ibn gefangen genommen batten, »etiflmdbtrn bal Bi|e»

gelb, mtldjei et ibnen bot, fielen mit Wefjctn übet ibn bei unb
balb lag et all ettftümmelte SJetdje am Stoben.

lieber bie Utf aeben bei Wufpanbel fagt bet «nftageatt

»eilet nidjtl, all bafj teligiSfet ganatilmnl im Spiele geroejen

|eL Zie Warabutl (Briepet) batten fid) an bie Spi|e bet t in

jtlnen Sdjaaren gtftedt unb b"««> «udj im b«f1>«P<n 8««
Staub. 6ie beteten unb tiefen laut, bafj ffe einen Xalilman
frri liÜQfH^ bfi fit fu^dfeft tri(](ij)p. ^dbfi in ber J^d^t oon

«Igirt lauetn mandjt etämme nur auf gflnftige «elegenbeit,

nm ibrt franjefifdjen «tobetet anjugteifen, unb im Brübjabr

1871, all jjtanfreidj ben brut|flrn Staffen unterlegen Bar,

Wen ei ibnen, alt ob pe auf Ctfolge tedjnen Unnlen. In
«ufflanb nabm anfangi eine bebenflifle SBcnbung; bie $dupt--

linge »etobrtbtttn einen B"«», P< Bollten bie Stdbte Zijibujon

unb XeOrjl belagern unb glcid).|titig bie BUgt «tmo unb Ba«
leftto etfttlrmen. Zofl bet $lan mifstang, meil bie granjofen

in Vlma tapfern Sßiberftanb leifteten. Zie «ufpnnbifflen la<

men bil bot bie Iljcrt, plfinbcrtert, brannten niebet, morbeien

ebne Unter Ifltcb, mußten aber lortflen, Beil ju rrfller ,')rit

tronjrifiidji Truppen aul Algier jum Ontfa| lamen. ^alcftto

Bat nidjt fo gludtid) ; bie europili|d)en Vemobnet gaben VQel

(rtttl unb fBebten in bet dafetne ber Senbatmerte, im Qaufe

bei ^rieftctl unb im flantonlgcbSube 3<>flu<bt. Sann tarn ber

{Jrinb, plttnberte, morbete, mal ibm nod) in ben SDeg lam,

unb griff bal $rie8rrbauf an, bal ben ganjen Zag übet oon

einem ängenteureapitdn ftanbbaft t>rrtt)«ibigt nmrbc. 9Jod)tS

aber würbe bie Zbüt gefprengt; bie belagerten bobitien fid)

mit bem $aponnet einen SBeg butd) ben geinb bil jut ©enS-

barmtn<a|crne; jir oerloten bil bobin nur fünf Wann. 5et;t

mürben biefe belagett unb bie Sranjojen begannen ju unter»

banbtln; man sctfptad) ibnen ungebinbetttn Vb)ug mit itjren

Stoffen. *ber bie Sraber bradjen ibt SBott unb fielen ort'

tStbcrifd) übet bie ttb]i*benben ber; nidjt meniget all 41

tfutopdet toutben etmotbet, tbfill ttjtbojfen,- tbeill niebetge-

ftoeben ober mit Beilen jetbadt, mehrere aud) lebenbig in bie

Stammen gemorfen. Zet ängenieurcapildn, obmobl »etmunbet,

mutb^»erfd)Ottt; man Hielt ibn all ®ri|el.

ZbBt nld>t einmal oetrammelt wotben mar. Zort btangen bie

«tab« ein ; bie «utopder jogen jidb inl Obergeidjofc lurud unb

leifteten fo tapfern SBiberflanb, baf) bet fjeinb ftdj luiltrfjDg.

«ber er legte fjeuer an unb Bun blieb ben 45 Belagerten niittl

ilbtig, all fid) auf eine Zertaffe lUTÖeljujieben , bie nur 12

edjritt im Ouabrat bat. Sie warbt Dom Reinbe befiboffen

unb mit Steinen bemorfen; bon unten fd)lugcn bie Stammen
an biefelbe, oon oben brannte bie b<if)< aftitanifebe Sonne

unb imi|d)en beibtn lag eine Cuantitdt Bulm. tBenn but

Seuet fing, roaren ade berloren; SUaffer tjattert fie aud> nidjt.

Bil Vbenbl 6 Übt hielten fie ftanbbaft aul, bann ergaben Fte

fid). ÜBibrr alles (fttvatten bcrfd)onten bie Vrabet fie. um fie

all Seifeln )urDd)ubebatlen. 9tad)bem bic »ebcOion niebetge

fdjlagcn »at, etbUUen fie bi« Sreibeit.

*«• »roftnrit.

Brafilien bat in bet Brooini«an Boulo, j„ 0fI Um.
gtgenb bei grofirn <DlauIlbieTmar(lci Sotocaba, reiaje Saget
oon IfifencTi, bal in 3panema oetbuttet mitb. Zie^Utltn
Pnb jebod) m^btenb ber Ie|t»erPoffenen 3obre in BerfaD ge»
ratbtn unb fd)led)t bermaltet morben; man min aber oon nun
an ben Beirieb rationell unb großartig gepalten. X*r Zirector
bei Rillten ifl im Sooember 1872 oon bet »egietung beaufttagt
motbtn, aul «utopa eine «njabl lUdjtiget Berg.- unb Oötten.
leute ju bal/n. San B»uIo ift eine ber fdjinpen unb midjtig-

ftrn Brooinien bei tranlatlantifeben ftaifrrreid)el unb befon>
btrl in golge bei auigebebnten Vnbauei oon Aaffee, für mcl-
djen Sani ol ber Ber|d)iffunglbafrn ip, in rafd)em «ufblllbtn.
3u bieftm ttogen bie bereitl ootbanbenen eifenbabnen in nidjt

geringem SRafee bei.

Zie Sifenbabn, meldje bei bem mid)tigen Qanbelibafen
Btrnambuca beginnt unb fd)on eine brtiadjtliebe Slrede meil

lonbeinmdrti reid)t, bii Una, foO oon bi« bis jum Son-jjran-
(iico'Sttome »ettetgefübtt metben. Zie BetmeRungen gefd)tben
untet Scitung bei aulgejeicbnetcn ^ngcnieutl Siloa Sou--
tinbo. Zicfc Babn jitbt burdj bie fruebtbarpen Zbeile bet
Bto«in)rn ^ernambueo unb ttlagoai, bil an einen Bunft, oon
meldjem aul ber obere Sauf bei San grandlco auf meite

Streden fdjiRbat ift

Zie biaplianifdV Regierung batte bie Vbpd)t, eine Babn
Ben «nlonina, einem mid)tigen Seebafen in bet B"»in*
Barana, nad) lluibi in ber Btobinj BJatto gtoffo ju bauen,
«ntonina bilbet ben Betfd)iffungipla« für bie etma neun beut.

.

fdV Weilen lanbeinmattl liegenbe Brootnjialbauptfwbt ffurilibu,

meldje muiottbinbung nad) SBeften bin mit bem B«ana, alfo

bem Stromfapeme bei ga $Ma bat. Wan bat aber biefe

Xifttung aufgegeben unb »ifl bi» Babnen in bet Btooin] San
Baulo bii nad) Watlo gtoffo bintin fottfelttn, biefei 2onb ber

bid)ien Urmfilber, bal riete mettbooQe Stolbprobuctr liefert unb
aud) an Ziamanten teid) ip. Bii jut $a.uptpabt «aoaba
Unnen oonbetga-Blata-Wünbung b<r auf bem ftoraguao unb
beffen Sufluffe, bem t'ourengo, Zampfer fahren, unb auf bitfem

rtaPcn SDege, ber aOetbingi burdj frembei «ebiet gebt, getan,

gen ÜBaaren aul Kio Janeiro ra[d>er an Ort unb Stelle all

auf bem Sanbmege. Vuf birfrm metben fie nermittelft bet

Waultbtetlaramanrn (f. fiarl flr.br et, eeograpbie bei Büell'

banbell I, 6. 2fiO ff.) befirbert unb pnb fünf bil fed)l Wo>
nate untetmegl. Huf bet Babn metben fte oon Santol nad)

Suijaba bequem in einet SBodje gelangen.

* * *
— Zoi Octobetbeft bet Sigungibttid)te bet tufpfebeit geo

gtapbifdVn ©ejeHiflajt enthalt Rdbercl Uber bie testen Sieifen

bei befannten ©etrn gebtfflenlo aul Woitau, monad) ber-

fclbe |t|l in Ueipiig mit bet Bearbeitung bei gefammelten

reidjen Waleriali befebaftigt ift. Beim «ntmetftn feinet «atte,

meldje namentlid) bal Sbanat Sbofanb unb bie gegen Silben

unb CPen angttnjenben Aebiete umfafjt, tonnte er bie feebi

apronomilcben Boptionen, metfle Sttuoe 1870 bott bepimmt

batte, iut fjeplegung feiner Seiferoute benu|en. «t felbp brang

bii )U ben dufierpen «renjen bei «banalel bot unb fammtlte

oon «ingeborenen eine Wenge Kadjridjten flbet bie anppfjenbe

torr» incognitu, |. B. über Stiafjeniflge Übet bie B«mit,
über bie CueDen bei C{Ui u. f. »., fo bog et im Stanbc »at,

Pd) ein tifltigri Bilb bet Gto- unb ftsjbtogtapbie oon tfbofanb

unb feinet fübliflrn Srenjlanber |u entmttfen. VDe frübeten

Aattcn «on 3nneraPen b«brn nad) feinet «npfl» eine ganj

falfd)e Zetrainjeiflnung, namentlid) bet Helten bei Zbian>
Sflan. Ziefel 0ebitglfbpem mufj all Zafellanb ober meite

Ooflebene bargePtllt metben, mrlebet eine »njabl in ofitoeft-

lid)et 9iid)tung patallel bet ^auptate bet gefammten 0tbebung
pteid)enbet Helten aufgefegt pnb. Zicjen Vnblid bietet j. B. bie

Klesanbrotolti-Hette üftlifl nom Weribian oon Slamangan bar;

aber mettet ttefttifl mitb fie falffllid) anbetl batgePcBt. Weip
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wurb«n bi« vi ufnatjmrn Ifingl brt ftlufsttjdler aulgeffifjrt, unb

in ffelge beffen finb WcbitgSrüdeu auf un|ere «arten gefom=

mm, weldjt bit $aupleitjebung*art faß in regten SPinfeln

ft(u$tn. lamm liefe fid) fjtbtfdjenlo beim i'ntwetfen ber inner-

afialifdjtn CrogTaftjic nidjt bmd) i»luj;t()iUf: Ifitcn Sd)on 1870

war rt 6«i feinen Seobadjtungen in «otjiftan nu| biefe «nfictjt

gefommtn, meiere btr Sfjarafttt btr ®ebirgt Bon Cfjofanb nur

btftfirlt bot.

— Sit StoSUtruug C ftintiirnS HcCi fidj nadj btr im

3anuorl872 Bttonfjalleltn .Wung auf lufamnun 211,287,000

Seelen. XaBon entfallen auf bas brihfdje «(biet löG,O37,000,

unb eS (oramtn auf:

Sengaltn 66,760,000

SRobrai 31,250,000

Storbwtftpropinjen . . 80,778,000

Vtnbidjab 19,000,000

Sombap. unb Scinb« . I4,ri00,000

«ubb 12,000,000

fftntralproBinjen . . . 9,250,000

«ritifdj.-Sirma .... 2,500,000

*b|djmir 333,000

«urgtj 176,000

Xieje 186 Willionen jatjlen Sltutrn an btn Sictlonig

;

56,250,000 finb ein&eimifdjen Wegenten neuerpfHdjtig. Von bio

fen entfalten auf bi« tyrtfdjer »on SRaiifur («Dtofore) etwa 5,

auf ben von 53rra 2,250,000 Setltn , auf 153 Safallenflhften

48,000,000 Sttltn.

— Xtr fftnful btr Bereinigten Staattn für!870
witb in ben nddjflfn SRonattn oollflanbig etfdjrinen. Gine

Neuerung gegen friltjrt ifi. bafj ifjm eine tlnjabj erläuttrnber

«mint beigegeben würben. SJanb I, iselcfrr bie StoAlferungl.

Bertjältniffe entfall, (jat 12 «arten ; eine berfelben giebt einen

geidjidjtlidjfti Utberblid unb 3<ißt bie aflmdlige Vutbe^nuitg bei

(Scbietel tu Sereiniglen Staaten ; anbere (eigen bie Xidjtigteit

ber t! /Hälterung im tillgemeinen; fobann jene bet Srtmbgtborr--

nen, bann aud) ber farbigen in ben vtrfdjirbcnen Staaten, ben

©ilbunglftonb, ben SüoEjIflanb u. Xcr iroeite *anb uinfafct

bie .Vitalität« unb TOortalitatlBertjaltnifft" unb erläutert bit-

felben Dura) neun «arten; eine berfelben 3eigt bie Vejirfe, in

»etilen ttusiefjrung, Walaria, Qingemeibetrantb,eiten K. uor>

wallen. Knbere Harten erläutern bie ptjpUfulijdjt »eogtaptjir,

unb ein giofjeä Vlalt madjt bie gecigitofiifdjen Vertjällniife an-

fdjaulidj. Ter britte IBanb, mit ftd>9 «arten, beliebt iidj auf
ben Heferbau unb bie Vroiuciionlorrljältniffr ber oerfdjiebenen

»egionen, alfo ber Dcail-, SBeijen.-, 3uefer-, Xabadl. ic. Sitgionen.

»on »üt$rrilfc$f.

Hr6ft Ählifuiif. Von ©. Roulett Seropt. Hndj ber

jweiten oeibefferten «uflage be» Crginali überfetjt Bon

®. V. bon «loben. Mit 65 ©oljfdjnilten unb einer

litljograpljirtrn tlnfidjt. Berlin. Cpprnfjeim. 1872.

Xet befannle englifdje ©eolog, beffen ÜBerf über Sultane

Bor faft Pierjig Jatjttn in rrflrr Vujtage erfaßten, fann fid)

Slllrt baju wttnfdjen, baft bie Ueberfrtgung beffclben von einem

fo tüdjtigen Sad)manne, nie "^tcjtiiji von «loben, brforgl

würbe. lie reiben Vnmerlungeit, weldje berfelbe ber beutfd)(n

9u9gabe beigegeben ^at, erweifen fidj fiel» all 3!erbefferungen

unb u?rgdniungen, unb fo tonn man mit 9iedjt behaupten , bie

beutfdje ?lu?giibc fei wertb,coIIer aU baS englildje Original.

S4)on bie Sinleilung, toeId)e ber Urberfe^er bem SBerfe ooran.-

fa)io!l, ifl eine foldje erg3njtnbe, pdjft ttbcrfi(b,t(idje unb Ilare

Arbeit. Roulett Scrope ift befannllid) einer ber eifrigflenlSeg.

ner ber X^eorie ber Ifr^ebungllraler, unb tym jur Srile fteb/fn

Biir.nti wie v!i;eQ, Tana, Krtcoft, CXuit^^utpn .
ijjcdjfletter u. i. id.,

wat^renb üumbolM unb Sud) , bie Urheber biefrr X^rorir, dltt

be Veaumont, XufrenoQ , ßorbel, Vbia), Anfteb unb flnbrre

)U i^ien Knb,ingein geboren Wlan fietjt, (in fte^en fidj ßc-rij--

ptjien gegenüber, unb ti ift Hibben'} tterbienfi], in btr <ünlti>

tung bal Qllr unb Uli in ei gehörig abgeniogeu ju rjabtn. S)te<

ftlben vulcanifljrn (Frfd>einungen werben auf bit tine nie bie

anbtre IBeife auäreid)enb erlllrt, ,abcr bie Angriffe ber (Stgitcr

btr (hdtbunßtfratrr finb von folgern (Srfolge gefrönt geroefen,

bafs nad) ber ttniidjt gar mandjer ßcologen biefe X(|corie fd)ort

t;eule für flberwunben anjufetjen fei." 3n PieleT SBtiietjung

getjt 6<rope }u weit, unb mit IKtdjt weift «loben bit oft unge»

jieinenbe Spradje beffelben, bit tr ftd> gegen einen «Itmeifter

ber JBi«fenfd>aft, wie fceopolb bon Cud), erlaub», in bi« tt^tiU

gen Sdjranten jurüd.

3n (Wölf (fapiteln nitb btr rigtnilidj geologüdje Xf>til

abgetjanbelt. Uni intereffirt, »om geograptjifdjtn Stanbpunftt

auft, borjugliotift ber Vnt)ang, weldjer ein befdjreibenbes Berf

jeidjnifi ber Sultane unb ber Bulcanlfdjcn »Übungen bringt.

3n mandjer »ejUbung ift gerabt bitft« geeignet, bit «uffme ju

Rglntm, weldje ber ,®lobu#* türjlidj (8b. XXI unb XXII)

über bit Verbreitung ber ttjdtigtn Sultant bradjtt. Hin Ser=

leidjnifj bemerfenlwert&et »rbbtben unb bulcanifdjer fluibra«V

Born 3af,re 1«!0 bil inm 21. «uguft 1871 fdjliefit bas Öerf,

toeldjel jtber, ber f>4 mit ß*^« >i>n btn Sultanen t>rf ftjäf
-

tigt, in feiner $anbbibliotf)e( flehen bubtn mufj, bal aber aud)

einem grifjtrn liublitum in unftrtr ^eriobe gebiufter unb groß-

artiger Bulcanifdjer Vu<brild)r unbßrbbtbcn wiHfommtn fein wirb.

illtsicmeinr Srbfunbr. Sin Seitfaben ber aflronomifdjen

©eograBljir, SRcttorotogir, Oeologie unb Siologie. Se<

arbeitet Bon Xr. 3. <)ann, Xr. S. b. ^odjfleiter

unb Xr. H. Volorng. Seit 143 fcoljftidjtn im Xejt

unb 5 {Jarbtnbrudtafcln. $rag. Xtmpltn. 1872.

SBtnn in gtmtinfamtm ^anbtln fid) brei fo tildjtigeflräfte

wie bi« Strfafitr bitfei 364 Seiten umfaffenben Seitfabtnl 3U«

iammtnfinbtn unb btn gemtinjam Btrabrtbtten Slan mit attet

Wlltje unb Sorgfalt burdjfiltjren, bann mufi etwa! «nägejeid)'

netel gefdjaffen werben, «de brei ftefjen auf btr i^rer

Wiffenfdjaft unb bitltn unt ftitr in Inapper, aber bodj ftif««»

unb anrtgtnbtr frorm «in SBftf, bal um bi« ntutfttn (frrun--

gtnfdjafttn btrtidjtrt ift. Unb OTtttorologif, «eologie, «iologie,

wie finb fie nidjt in ben legten 3obrjebnten sorgefdjritten , ja

bie ledere ifl erfl redjt eigentlid) in biefer 3»it gefdjaffen worben.

»il i«^t fteljt biefer «eitfaben einjig in feiner «rt ba unb el

ifl nid;! fdjwer boraul)u1e(jen, baft er balb in b«n beutfdjen

Sdjulen rint aufjtrorbentlidje Verbreitung gewinnen mufi; an-

bere, im Itebiigen febr treff!id)e SDerle, bie jeijt eine grofs« Str--

breitung brfaen, werben auf fflrunblage betfelbtit Srintipien,

wie bal Borlitgtnbe, umgeflallet w«ib«n muffen, falls ftc nidjt

ber Seraliung antjeim faQen wollen. Xer wrfenllidje 3n>
balt ifl folgenber": bie «rbe als 2i<e!liorptr. Xie «tmofpljäre.

(Seibe Abidjuitl« Bon Xr. Qann.) ^odjftetter bearbeitete: bie

CberpädjeniKrfjältnifle ber ttrbe, bie (ftefleint unb i^rt Sage
rung, bit an btr Cberflüd;e wirfenben «rftfte unb bie Silbung

ber tüefttint, bie (fntwidelung$ge|d)id)tc ber (Srbe. San Xr.
Solornp rttrjren tjer: bal Sotlomnien ber organifdjen ÜBefen

in ber Qrgenwart (Xl)itr.- unb V|tanifngMtjtap(i«) une B 'e

Urfadjen bei gtgfiiwärtigen SetJommenl ber organifdjen iffitlen.

Xicfer Irtjtere rlbfdjnitt ift ein mit btwuubtrnewUrbigtr «Iar-

b,eit geaibeileter Slbrifs ber Xarwin'fdjen t'etire, bereu wenig«

»egner bei uns in Xeulfdjtaub unter ben 9!aturforfd)trn an

btn Singrrn l)er}ujäblen finb.

3«6«It: <e!i»en aul Senegambien. II. (»it fünf «bbiloungen.) - Xal neue Unterrid,!*. unb tfrjiefjunnlfpBem in
3apan. — «ejudj m einer fialmudenmeberlafiung bei -Hftradjan. — Xie Wonbfleden in Sage unb HKpItjologie. Son ». Oaffen

.

tamp II. (cdjlufj.) - Wiifion unb europdifdje CiBilifation. - «ul allen Crblbeiltn : Xie ungarifdj« geoguiptjijdjf ©r jftlfdjaft
in Vtfltj. - Xtt «abpltnaufflanb in «Igerien. - UM Braßlien. - Serfdjiebenel. - Som SUdjerlifdje.

^erauigegtben Bon «arl Bnbrtt in XtHben. — gut bie »eUttlon Mrantwortlidi : «. SBieweg in «Munftbwtig.

5>nuf unt Betlag Bon grietiid) «litweg unb «obn in Cr.unfdjn.etg.

«irqn dm ntemtif«*» erffagr tton Stiebet« 8<e»eg unb Äobn in ecauafdjwdg.
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$lit befondürrr ilfrürkfichtigunp, der Anthropologie und Ethnologie

Verbinbttng mit Sadjmclnntrn U nb flüttftlern f)frait$gfg.t6fn con

Äorl Stnbree.

Oalf-i^tli« 8 Ifilt. ffbijelnt Kümmern, (MmU btr ißorratij rtidjt, 4 e«r. 1873.

@ f i 3 j c n auS © c n c 9 a m b i c n.

Xa« fltUnt

>J)ßlo|§; ffiriotl. —
- •

m
irre. Mm «bebe unb Irin gort. - Nk, Station btr
— Xit «teere» unb tbte ftetrfebe. — Öactotttcn am Sambia. —

unter SÜfif;cn unb eduoatäm.
ui unb (eine (rimoitfunflen. — X« öanbel

Xampfertinir. - Tie
:toteicn am «ambia. - £t. «Jarp s «atljuefl. - Xa«
— Xit TOorttoIfttje am Sambia. — Xa Mc&ammc--
rl mit Dtrfäl|<btem tbrannttnein.

uf btr Äiiftf nftrrcfe com 2Btitjtn Vorgebirge nach, Sil«

ben l|in ift, wie reis frtjon früb>r berborbobrn , bofl ©tftabe

tinfbrntifl unb fafl ofcne Vegetation, nur bin unb roieb«

flel)t mon auf btn Düntn »etfrüppelte« (StftrSud). (Srft in

btr SHäbt bt«@runtn Vorgebirge«, etwa unter 14"«.,

tritt eigentlicher Vaummud)« auf. dm Horben enbigt btt>

fefl Gap in jroei runbtn £>üge(n (les Mainelle«, the two

Pap« brr Seeleute), unb fie bilben ben am roeitefien nad)

l£Beftm tiortretenbtn 'J.'unft Ufrifa«, meldten btr 'J*ottugieje

Äinij Snnanbej im Dabre 1446 meid)», i'on ba an

jttgt ba« ©tftabtlanb im <Pffonj«>n>ud)ff tine tropifdit Utp.

pigfeit.

Da« Gobo oerbe liegt ungefätjr in btr Saite iroiidien

ben ÜHflnbungen bt« Sentgal unb bt« (Sambia; ba« @t»

flrin if» oulcanifd), rotit unb brtit utnb« finb VoBablöeft

lerfhtut. «n ben «bbängtn btr #Ugtl ftftjen riefige Vao«

bab«, bit nur im ©omni« ©lütter tragen, «n btr Wort«

feite btr $albinfe(, twldjt in ba« Vorgebirge ausläuft, liegt

bit ©tobt ®oröt auf einem Gilanbt, ba« Mieren Voben

bot, mit einer Bortrefftuljen dOftit, auf roeldier bit Strupft

]n jeber 3abre«jtit in rutjigem ÜBttttt antern ftmnen. Buf
berfelben baben bie ftronjefen ein ivort gebaut, in «Klebern

fid) bit Gofernen befinben, unb »o fit aud) Gifternen an«

gelegt baben. $*l}troc ®d)iff«länbtn trlaubtn btn Sar,r.

XXlll. fix. 10. (»uHijebm 17. Sebtuar 1673.)

jtugtn, \)axt antrifft ju anfern. Grft uhfca ntuern £tii

ift bie in tiniget Vtbtulung gelangt; bit ^albinfcl

fn Vorgebirge« würbe oon btn ftronjoW l»5l>

in f»rn(lid)tn Vefil) gtnommtn. 5>tr 9Jbtbt »on ^orce

gegenffter liegt int SDfttn ba« Xorf iKufiequt, wo nitht

feitest' gefäbrlid]e Sprtngflutbeii mit ungeheurer Örroalt in

bie fnge ü'ud|t bineinftürmen. Tie ryranjofeit M<n mm
nafje ber Silbfpit^e be« Vorgebirge« an einer f ctjr geeignettu

Sttlle in tinet anbern S5uet)t bie Drtfd)aft Xatar nngt<

legt, rotldjt oft genannt teivb, feitbem bort feit bem sJ(oceul>

ber,18&6 bie Dampfer berlKeffagetie« maritime« auf ibrett

r-.il/-, len oon unb nad) Vraftlicn anfabren unb Noblen ein*

nebaten. (Sie Itgttn jroti $aftnbämmt an, lotlcbe al« 2Btl<

ltnbt;ed)er gegen bie Sübroefireiiibt bienen; bieje treiben raä'b-

renb Vr üRegenjeit ba« Wetr nid|t (tlttn ju geroaltigenitHo--

gtn auf. sJtun ift ba £>aftn, meld)tr tine lieft pon 21

bi« 24 b<». gan) mHh-i
, unb ba« ift gttabt an btr afri<

fanifdien ^Ifitfle eine gvofje ÜBobltb»!. 4ud) i'citdtttbUrme

finb aufgefiibrKtoorben , unb bie ftraniofcn baben nid)t Un>

redjt, roenn fte 2>t»t4r^für ba« natürliaVJffnlrum brt füb«

ftntgambifdjtn ^anbel«'7iniiuu, liilftin Freihafen unb

btr eigtntlid)t {»aftnplat) für &oxit, rotltbe« etrea 3000

Cinmobn« fi^Ü. «I« J&onbtlflpläet gtbärtn bitft Drtfd)af-

ten jufammen, unb i^te commertitOt Vtrotgung fltOt fid)
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im 3at)ic auf etwa 15 Witlicnrn ßranefl; fie ifl beträtet»

lid) angewachsen, feitbem immer mebr lirbmanbcln \m 2kr>

fd)ifjung gelangen. Son birfrn fomnirn nid)t unbeträchtliche

Quantitäten oon ben ö«<ale« am Salum am untern ©am«
bia , umhin fie ju teti ftactcrcicn Hlbrrba unb ftaolarf

ron ben Ikobuccttten gtbiadit unb bort Mtlaben werben.

Die Wehrrabl ber öeoblfcrung oon Dalar befteht

au« -/lolofs, über meiere mir fdjon früher einige Wittfjei«

lungen gaben. Sie ftnb hier {et)t eifrige Wobammcbaner

;

borgen« werfen fie ftet) niebtr, um bie aujgebenbe Sonne
jn begrüben-, flbenbfl flehen fie in (Gruppen unter Säumen,

unb wenn bat TagcSgeftirn Untergeb,!, begeben fte (im an

bie ©ebctflättrn, weldje gewöhnlich mit einet flcinctnen Gin.

faffung oetfeben finb. Diefe ftnb iljre Wofcheen, wo fte

unjdb,Iige Wal nieberfnicu unb ftflab, rufen. 3bu Unter»

weifung in ben Vetren be« 3*(am erhallen fte oon Soucou»

leur« unb ,vulbt; woblhabenbe ftainilien etmaugeln nidjt,

Warabut« bei ftd) aufzunehmen, welche ihnen in ben?lbenb>

ftunben Verfe au« bem Äoran oorfagen.

lie ©riot« finb eine niebrige Stoffe , welthe leine be<

ftimmte Religion beben; oiele oon it)nen finb Wufitantcn,

bie ftet? einen Streit Don beuten um ftd) oerfammeln; fit

gelten für Iruntcnbolbe unb lafterbafte Wrnfdjen, bie man
t>trad|tct, aber borf) nicfjt entbehren wiQ. Tie Veidje eint«

Öhiot wirb auf eine Watte gelegt; junge Wäbd)cn au« ber

CSIofle, beren jebe* eine ?anje trägt, mtlffen bie gan^e 9cad)t

2Bad>e halten, um bie Seele bei* äbgefdnebenen bent büjtn

Weifte, bem Satan, ftreitig ju matten, roeld)cm fte eigentlich.

i i

V.

«tiDts in (»on'-e.

cirtjovt. Der tobte ©riot barf nid)t in ber (Srbc begraben

werben, man wirft itjn in einen bebten Saum.
Die yjotofa in ber Umgegenb befl binnen Vorgebirge«

(eben, ungeachtet langjähriger VerUbtung mit Europäern,

in althergebrachter SBeiie fort. Ob" Regierung befiel)! in

einer flu Don Wcrontoiratte ; bie Äelteflcn haben grofje«Hn»

feben unb nie! ju jagen; ber Häuptling wirb an« gewiffen

'Vatriiierfamilien gewählt. ©runb unb iüoben ifl (Gemeingut

ber Dorfbewohner unb wirb alljährlich unter biefelben oer»

tbetlt ; eifl in ber neuern ^fit fontmi e« cor , bafj ba unb

bort ein Wann Itrioalgrunbbefifc erwirbt unb Grbmanbeln

auf bemfelben burd) feine Sitaoen bauen lSfjl. Der ^Jolof

barf gefefclid) Pier ftrauen (gaben. Sin Wann, ber eine

(Familie grttnben wid , ntfitet tor aOen Dingen einen flat}

her, ben er mit einem Strobjaun umftiebigt; innerhalb bcf=

fclben fielen glitten, oon benen jebe jwau ihre eigene bat;

jene be* Wanne« ift nidjt runb, fonbern eiererfig. fluch

Ställe für ba« Vieh, Kütten für bie Silasen unb bie äh-
chrn befinben fid) innerhalb tiefer Umiäunung. DicStla-
Oerei tft eine mit ben ganirn i'eben*v>cTbältniffett innig oer>

wochfene Einrichtung
;
berSlIaü, ber ja mit feinem (Gebieter

auf gleicher Stufe ber Unatltur fleht, wirb gut brbanbelt.

Seit bem Einbringen be« 3*tam finb oiele freigegeben wor>

ben, bleiben ober gern bei ihren früheren Jperren; fie fünnen

nid)t in bie altfreien ixamilicn einheirathen , unb biefe be>

hnupten ihren r.rbrrn Äang. DicÄinber, wcldje oon freien

Wännern mit Sflaoinnen eqeugt werben, bitben eine Un>

tertafte unb haben (eine Stimme in Verwaltung ober 9ie>

gierung. Der Stlao fann eigene jf^abe btftgen , wirb auch

bei ber Vertheilung be« ©emeinbelnnbe« berlldftd>tigt, mu|
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ah< t ben Srtrag feiner (Srnte in bie Umjäunung feine« $rrni

bringen, njeldjer in Reiten be« tDiangtlfl fidj bat>on nad)

©utbüuten aneignen tarnt.

X ic SDlorabut«, beten feejr oitle in gan; Seneganibien

miiherjifljen unb ben 3a\nm prebigen, galten in jebem Torfe

Schule, in meld)« bic ftnaben lefen unb orobifetje ihidy

flabrn fdjreiben muffen; ou§erbem Innen fic (ine Oln-,ab,l

Don floranoerfen fjerjagen, unb botouf befdjrantt fid) ber

Unterridjt.

Tie Setere« jlnb jumeift bei ihrem alten tjetifdjrorfen

geblieben. 3wei mäd(tige ©ö&en, lafar unb liura.f.

haben ba« Sdjidfal ber 'üJfenfdjen in itircr ©rroatt; ber

elftere übt flrenge (Metechtigrcit , ber anbete ift barmberjig,

unb oon biefem fommt ade« Oute auf (Srbrn. Xa« Vr.t-

Senrganibitn. 14"

fifvtfiiini ift in gereiften iramilien erblich,. Tie ^riefter er*

mitlrln aQe Tiebftist]le unb jebc 3auDn( '- Wemanb barf

Od) ungefhaft bem fjeiligen Saume ttiitjmi, unter roe(d)em

ßrbe niebcrgelegt wirb, bie bet 'Ängeftagte mit feinen ftügen

betreten Ijut ; '.Vjemant tat f ben Stein autaflen, meiner auf

ben Äouf beffelben gelegt wirb, bamit bie iihcjrbrit berau«»

fomine. tauberer werben ber Jeuer= unb ®ift»robe unter-

worfen.

¥lm (Gambia fjaben bie (Sngldnber einige SJefUjungen.

Dttfer Strom tjat feine CueUe in 'juta Xfdjallon unb

mQnbet jwifdjen 23alt)urfl unb jübreba. (5twa 150 eng ;

Hfdje Weilen fhomaufroärt« liegt bie 3nfel 9Wat 6artb»
mit ber im Oabre 1844 gegrünbeten ftactorei (George*

tonn; fte ift ein weit in« Süinnenlanb oorgefdjobener $on<

tat Qttt

bellpoftrn, woljin au« ben t)fllid|<n ©rgenben Aarawanen I

(ommen. ?lu&erbem l)aben bie (Snglanbet nod) einige Rae»

toreien an ber fiUfle, 5. ftattotenba, Äaniebti unb

anbete. Toribin bringen bie (Eingeborenen §äute, Söod)*,

unb cor aQen Singen ISrbmanbeln, welche, nie fdjon ge«

fagt, im fenegambifd)en §anbcl ba« wid(tigfte Shi«fubrpTO'

buet bilben. Ter #anbrl mit biefer j c e t fo nichtigen Ccl-

frudjt bat etft im Oabre 1845 begonnen, unb Don berjpaupr

ftabt St. sDiaru'd löatljurft famen bamal* für nod) nidit

5000 ftranc« inrS'erjduffung, aber jefjn 3atgre (pSter fd)on

für etwa 5 Millionen (\ranci, unb 1862 fdjon 24 Ul'ib

iionen ^funb. Tie Dtanbingot! (äffen bie ftrud)t bind)

ii)re Sflawn anbauen unb madjen babei leinen geringen

Profit, ba «in gut befteOtet Hat etwa 30 9?ufdjel« im

2ßertb,e Don eiuu 7 50 t$ranc9 liefert. Ta bie meinen tuei>

in War«.

1

fjen Äaufleute in ©atfjurfi granjofen finb, fo rechnet man
bort nad) fransöi'ifdjem (Selbe , unb man fann ben (Gambia

al9 eine franjSfifdje gactorei mit engtifd)tn Beamten be>

:eidjnen.

6t Wart)'« Satb,urft liegt an ber Dflfeite bet Wa>
rieninfel, etroa ^nei Wilce t>on ber 3Mnbung be0 (Gambia

auf jrbv fumpfigem Soben, unb ifl erft 1816 gegrlinbet

warben ; unter ben 8000 <£inn>ob,nern befinben ftd), »an ber

Sefafeung abgefeb^en, nidjt diel Uber 100 roeijje Wenfd>en.

»iidiatb SBurton l;at bie SJerb,ä'ltniffe biefer Ractorei fet/r

eingcbenb gefd)i(bert (Wanderiu^R in W«tt Africn, I. <5.

143 bit 192), unb wir entlehnen feinen SUiiitheilungen ein*

jelne 3üge.

3uni Sdiutje ber @tabt bient ba0 gort SuQen, in tutl-

d)eui ber 9reifenbe einen Cffijier unb 17 Solbaten ol$ Se-
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«tiwn aus* Sfneflambirit. 149

fottuttg fanb. tic ©tabl fclbff liegt gang find); fie hat

einigt ditgierungagtbäube, Spital, If aferocn unb eine (Uirtc

flniabl tiitopäifd) gebauetcr |)äu[(r; ber Übrige 3 heil be=

f!d;t au« M 1 1 f.l;lii:ni, bie in ©untpj ober 3ant fielen nnb

großen ^ienenfihben gleichen, oti ben Strogen finbet man
ein (Heroin oon mami*tjolitra Öuineagrafr, Halmen, SJa-

luiicu, ^ombdrbäumcn (Pullurn eeib*) unb Äautfdmf«

atarien, unb bei $od|ti>affet bringen jurocilen bie ÜBrUrn

bis in biefe {»[Ilten. tt« märe unmöglich, gcrorfen, einen

fd)fed)ttrn, ungeeignetem $la$ für bie Anlage einer Stabt

ouo.jinnäblen ; Sflatburu liegt im Srrjlamm unb SIWangroDe»

qrblifrii unb bat ba« ganje 3abr binburd) 2)Jia«men unb

itolarta, bort, im Delta M (Gambia. Sßaffer ftnbct man
Uberall 3 ftng unter fctr OberfläoV, aber bafitlbe ift fd)led)t

unb bratig.

fcu« kern eben rrnät)nten C*i iinbung«jaf)rc ergiebt fid),

bag Wungo 1>art noch nidjt« Pen ©atlwrfl toiffen tonnte;

bamal« gingen bie £anbel#leute flromauf bifl Oiltfri unb

$ijania. söatb,urft joQtt junochft eine Station jur Huf«

natjitte ber bind) &reujrrfd)iffe befreiet™ Sflaoen fein, unb

flanb eine Entlang in flbba'n.iigtcit com (Gouverneur jn

r'virrtomn in Sierra l'eone; fpäter befam e« feinen eigenen

WouDerneirr.

ÄQe SKJeigcn, bie längere 3«t inSBalljuifi rt>ot)iien, leiben

bie ilu«|idjt, entroebee Don Dnflentrrie ober Dom (Felben S'*'

brr lunmeggtrafft ju rarrben. dm äBaffcr wimmelt tt Don

.i>nlnd|rn. Dir nafft 3af)rc«itit, Don duni tu" 3Jlilte C c«

tober«, ift am ungrfunbeften, ber November gut ; am grf äfjr«

ltdjften ift bie $tit, in rcrlcfjev bie Sümpfe auätnxfnrn. 9m
9. -Jl ii giut 1861 mint in 24 Stunbtn 9,in A°a iKf8 tn -

unb bie ^älfte bev 3nfel fianb unter 2Baffcr; am tjeigefteii

ift ber AVai, unb bann hat man nid)t feiten eine 2emptra>

tur Don 100° t y. im Scharten. sJceun 3D?onate im Oafjre

roetjet ber 3Binb au« SBtften.

?tn jenet ffüfte roirb bie neige BeDölterung prriobifd)

^iitneggerafft 3m Oatjte 1859 oerlor Sierra i'eone bin«

neu jrd)« Zonalen bie $5lftt berfelben, unb in ÖatburfJ

ftatben ÜÜt, bie nidjt fori tonnten. „Unb ba« ift gar fein

ilBnnbtr, loenn man fid) biefe ^Rieberlaffungeit näljer anfietjt."

Gurion fanb in ittatturü «He* in fläglidjetn ^ufiaitbe, nur

bie üppige Vegetation nid|t. (fr betraditrtt fid) bie afrifa«

nifdjt ik'uitlfmmg: ben Jutal) (^cul), rorldicr ihn an bie

3igcnncr gemat)nte; tvit mitten, Ijalbnatftrn l)eibnifd>en Oolu,

bie ^Jolof« unb bie 3)(anbtitgo& Die le^tertn bejeichnet er

ale eine SRace Don (tytillemen unb Leitern, unb fie erimirr'

ten il; ii an bie Sorna! , nxldjt in Cftafrifa tjemlid) unter

btrjelbeni*>eiten>o!)nen; ftefjalKii benfclben fdilnnfcn üPiid)«,

laitjjen S*otbevaim
, tyoty Sdjultrm, tieine Äö'pfe, gelcnft«

HJjitiljuUe in utot<><.

Siefen unb inancfjmat tjalbfaittafifdje (Vefid)tO)Uge. Geber

Dianit fleibet fid) anber« alfl bie übrigen; auf ber 3LWbe>
ning tragen fie grofje {lüle, bie aus "JSalmenfafetn geflochten

roerben nnb einem Sonntnfetiirme gletd)en. Der Hebfrrcitrf,

biefe ?obe, brfiebt gemiil)nlicb, au« blaugefä'rbtem ü'ainu

noQeiijeuge, unb nie foljlt ber Jaaioi;, jener 2aliiman,
ben man & ti gri nennt. Xcifclbe t'tjirht au0 einem Silid

aufgerollten ^apierfl, roclehe« mit einem Lorant tri ober

and) tuorjt mit geb^imnignollrn ^eiden befdjricbcn ift; bie«

fr« mivb in einem ?cbrrta'fd)d)rn Dnrcab,rt unb um ben £)al0

grbängt ; mit bemfelben bnüb,rt man unter Umftänbrn Der«

fdiirbrue Äöipertbrile , äbnlid) roie ti in Suropa mit 3Rf
baiOen grfdtir^t, mrldie ber römifdje ^apft gefegnet hat.

Rxommr frule tjaben hie )u einem TuQenb foldicr Julie-

mane an fid) Igängen. Tie mriften Männer tragen SRefftr,

TotaV unb alle [nun tue Säbel in einer l'ebetfd)eibt. 93ur<

ton meint, man foOe bad nidjt erlauben, fonbern bie Sd)nwr-

jeti anbalten, ib,r< SBaffen beim nädjflen ^ad)tpoflen abiu

legen, beoor fie eint ben Europäern unttrmorftnt Slabt be>

treten.

Tic .'lolc.f« ober mir man, nad) Sioüt , rid)tigcr fagt,

3Bolof0, erinnerten ben 9ieifenben in mandKr ^trjebrtitg

an 'ilbnffinier, nnb fir trugen rrd)t grfdjmartcoQc ^ietralben.

Sr halt biefe« Äüftenoolf für eintgrrraagen ctDilifaiionflfätjig

unb fagt, bafj einige ba« römifcb,etib.riftcntl)uni angriioniiiien

tjaben; mandje ftien gute Watrofeit, t'aptot«.

Ti: i'l Li 1 1 1 u la

v

t in ben fenegambifdien Stäbten glei>

dir n einanber. Wämier unb grauen fir^ert itutev ben ii*cuu-

barbätimen ober unter ben flatilid) citiporragenbcn itfanianen,

unb bieten allerlei feil: C rangen, Zitronen, i'apam«, ,v>i-

biacu«, Xoinaten, tref d| : foirobl an ber .ftUfte mit im 3n-

nein milb niadjfen unb berrn @cnu| brr (^efunbb/it i.iu

tuträglid) ift ;
fobann Viani«, Bataten, lirbmanbeln, Mola-

nllffc (Don ber Gtcrcana nenminata), n)cld|e le^tercn and)

tjier tbener unb fcl)r gtfudjt ftnb. "Dran Dtrtaitft atifjerbem

(Gänfe unb tiierlier au« ^luterita ober au« Europa eingebür'

gerte Xrut()äb,ne, unb {nilwcr mit Dtrfeb,rt ftetjenben Gebern.
siRand)c grauen fpinnen, ba« Sdjroa^en gebt roirr burd)

einanber unb nimmt trintfnbc; ba unb bort lieft ein 'Wann

im ftoran, Snbere beluftigen fid) mit (9llld6fpie(en. Wancb,'

mal reitet ein SDJanbingo in ftoljer Ballung auf rintm ctma

jebn Annft bebt» .Wtepptr Dorüber; bie afrifauifdjeu ^ferbe

borfen gern unb ftnb flreiifildjltg
;

aud) lonimt eine fleine

^aftarbart Don Berbern Dor, bit aber (eid)t traut lorrben.

ftud) an Xan) jctitt e« auf beut War[ipla$.e nid)t. Sin

rotlb ptjantaflifd) aiifgcpu|ftrr 'Neger, btr Uber buttlt (Mf

roänber eilt jottigt« Är» genoifen i)at
, fpringt p[b|}lid) faer-

dot unb mad)i wm Cfntfc|tn ber Sctber unb brr .«inber,
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unb bod) aud) toicbrr >,u ifjrtx Bcluftignng , bic wunberlid)*

fttn Sprünge unb < s
* i L :

•. D : n

.

Unter ben btfrtitten Ufrifanern ftnb bi( 8fu« unb 3bu«,

bit au? '/(oruba flammen, fd)on fetjr UbtrmUtbig geworben-,

Iii haben Btrbänbt gefd)loffen , bic fo [d)limm finb , voie bie

OVwcrfoerbdubc, Xrabe« union«, in Europa, unb gltid) bic

ftn von liinjtlnen, bit ba« grojje 2öort führen, ftd) turan«

nifirtn baffen. Xa fie jum Heil in btn yünben tun 2Hi(«

fionfiren finb unb bind) bit{e in eine ?lrt von Xifciplin

gebracht wurbtn, fo trfcfyeinen fit nur um fo gefährlicher.

s
Jf od) lUuugo i\irt fd)ilberte bie ÜJfanbingo« am Gambia
alt fieunblidj unb befdjtibtn; jebl finb fie turbulent unb

nicfjt leicht tu bdnbigen. Gintr (ritgerifd)en 9face imponirt

man nur burd) ba« Sd)mert.

Xa« 9Hilitärfpitat hat man btd)i neben einem
Dioraft gebaut. 2Btr an biefer aftifanijdjtu Halte roof)'

renb einer einigen 9Jad)t ju ebener Grbc fdjläft, trägt gc

roi§ ein gieber booon, unb im Spitalt fleht ba« (irbgcfdwfj,

gleid) ben i'atrinen, oftmal« unter ätfajfer! Xit Uranien

finb biet ju bid)t neben einonber gcpfetdjt; ein Cbergrfd>o|

tfl nirgenb« gefunb, nenn nicht unter bcmftlben bie freit

Vuft cirruliren fann, unb ba« ift bort nid|t ber {\aü. Wand)'

mal treten XoScnttrit, Blatttnt, Xopbu« nnb gelbe« ,jitb<r

gleichzeitig auf. 4'on DG «tranfen, mir haben ba« febon

früher ermähnt, welch? in bem 'Spital Aufnahme gefunbtn

hatten, waren 92 geftorbtn. tjür Abhülfe btr Ucbclftänbt

mar nidjt« gefd)tben.

Xie 0aruifon ber oeifdjiebenen Stationen am (Gambia

heftanb au« 304 IVann , roooon 212 auf Batburfi famen.

SDian hat oftmal« behauptet, bafjl'iegtr au« Jötftinbitn,

V 33. au« 3amaica, ber $i(jt unb ben 3)cia«mcn Ulfrila*

beffec roiberfrünbtn , a(« bic 2Btijjtn , ba« ift aber nid)t btr

5ad. ifin fd)war}t« afrifanifdV« Üregimcnt, ba« aderbing«

au« ocrunheiltcn Xaugeniditftn ber fdjlimmften %xi beftanb

unb 800 Wann zählte, ftarb in öatrjurfi unb in Sierra

i'eont binnen wenigen 3Nonateu bi« auf ben Irrten

Wann. Xtr Iptbctailifutt Slftitantr rrliegt bort ber

2d)minbfud)t viel eher, al« ber linglänbtr, unb im Äricge

tann er üiel roenigtr Strapazen trtragen al« biefer. Born

gelben giebtr bltibtn bit Jctgcr aOerbing« uerfchont , unb

9ttjürniTMf«Mii)M in «on'-c.

in beu tipibemien doii 1837 bi« 1659 ift in Sierra l'rottc

aud) »id:t ein cinjiger eilranlt, aber befto ärger wtlthcn unter

ben Sd| war ;en bie Bodtn, unb von Xttötnttrit unb Don «mit«

tirenben (^odenfiebtrn werben fit oftmal« fd)aavenroei« hin*

weggerafft.

iVit Dodem >)ttd|tf hebt Gurion rjtrvor, bafj bie "flu«

brtitung bt« i'fohammebani«mu« eint grofje 3öof)l*

that für bit frhroarzen Btwobncr •Jlftifa« fei. Xurd) ihn

wirb ber wilben Barbarei unb bem groben Sctifdjwcfen gc-

flenert unb er bahnt bti ihnen bod) ivtnigfttn« eine flu von

OVfittung an. Ii« ift gan) richtig, ba§ er (£inrid|tungtu

befteben läfjt, bit unfertr europäifdicn fluffaffung nid)t tnt>

fptedjen, juni Beifpiel bie ^olngamit unb bie .£>auflfflow=

rti; abtr er bewahrt bit 'Dcenfdjen oor btm O^nufft btrau>

fd)enbcr (^etränte, et fchafft ben 6annibali«mu« ob, er fe|}t

rlüah an bie Stelle ber Aeiifd)e; er bulbet feint (Miftproben,

bulbet nid)t, bag man Ainber, bit al« Albino« auf bit üi'clt

tommeii, ober fold|t, bic al« Zwillinge gebor tu werben, ober

bei benen bitCbtrjälmt juerft yim Tutdjbrud) fommen, um-

bringt. Xurd) ihn fommt eine gemifft Crbnung in bie @t>

fcUfdjaft, fad« nun biefe ^ejeidjnnng anwenben fann, tr

rtgelt ba« l'eben.

Xagegen haben bie (Shciftcn, um nur beim Gambia

flehen m bleiben, bort feit langer ,^eit einen wahrhaft Ä"
heiltioQen (Sinflug gtUbt, gtgtu welchen bie ehiltcJi geniein'

ttn Bemühungen einiger Ü){iffionärc nicht« au«rid)ttn Ic:r

nen. Sic otrtauftn aderbing« Baumwodenjeuge, DfetaU'

waartn, aderlei lanb unb btrgltithtn an bit Sd)iuarien,

aber biefe (^egenfiänbt bilbtn nur tintn ntrfdjwinbtnb tlei>

neu Xheil bt« .vSanbcl«. Um (Gambia würben 1863 ein>

geführt haaren im J\;
fr:l;r non 4,309,125 gtanc«. T.i-

von tntfaden auf Sdiicfjgewehrc 351,000, auf l'uliur

103,000 öranc«, unb währenb man fo ben Barbaren bie

O.'i orbwerfzeuge liefert unb bamit bit lirbmanbelu bezahlt, bc

(lagt man fid), ba§ bie Silben unltr tinanbtr blutige Ätiege

führen unb aud) btn Zeigen feine tKuhe (offen.

über biefe
vj}(oibwaffeu finb noch nid)t ba« fdjlimmfte

t^efchenf, ivelchc« imftre Ptclgetühnitt lianlijation ihnen bringt-

!h>eit vctbtrblid)« ift btr Brannttotin, tiefer Trade runi,

Kau de vie de traite , btr flft« Wrfälfd)! ifl , bomil ft
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urti: fdjarf [djmexfe unb ber manche Weger gcrabejil toö

mad)t. Sie nrnntn ihn bort am (Gambia Sangara, nnb

in bem eben genannten 3abre rourbe bort für 239,300

granc« baoon d erlauft; auf ba« franjäfifdje Senegambien

tarnen für 473,000 graue«, jufantmen alfo für 712,300
granc* biefe« (JSiftefl. Die Dualität tannman barau« ermcf»

fen, bog ber meige Serfäufer baflWtcr mit 45 Gentime«, al|o

n."* nufy 4 (Srofajen bejablt. Ten fdjmarjen Srnegambiern

würben in jenem 3abrc 1,780,000 ?iter foldier Sflngara

Dcrtauft. Slßir begreifen Doflfta'nbig, bap ber 9Jiof)ammeba<

ner bie(£brifien fd|on be«wegen tief Derad)tet, weil fie einen

fo rud)lofcn £>anbel treiben. Terfelbe gebt an ber ganjen

SBefttüftc itti-rchroange. Ter fdjon früher oon un« ermahnte

franjSfifdje Gouful fdjreibt in einem amtlichen 1r3erid)tc:

„3n 33alo, am untern Senegal, geben bie dauern U)re

ganje (5wie ben $änblern, unb trinlen ben Shamitroein,

welchen fte bafQr erhalten, in etwa bret Podien aus ; in ber

übrigen 3{ >l 3a!}«« haben fle bann für ftd) unb ihre

gamilien nur milbe grüdjte, iffiurieln, 2Hufd)eln unb gifdje

jur 9tabnnig. Ter traurige Buftanb, in Weldtcm ftdj bie

t'anbfdjaft Saturn beftnbft, unbba«Tarnieberliegen be«$an.

bei« bort fommt jum großen Ibeil auf9tedmung be«33ranut.

weintrinfen«. Äinber, bie nod) an ber 33ruft liegen, befem-

men jdjon Branntwein, bie SWütter felbft flögen irjtten biefe«

®tft ein. Tic StaububerfäHe ber Serere« in ©aol , Sin
unb Salum, meldten bie Jfarawancn aufgefegt fmb, haben

oftmal« leinen anbem $ntd al« Sangara ju erhalten.

Tie $änbler geben ben Branntwein fetjr häufig gegen ein

i'faub ab, tutlcfic« »irr» bi« fünfmal mebr roertb ifi al«

ber S$eriauf#prei« ber Saare, unb ba« in ber Siegel oerffiflt.

«I« Ufonb nehmen fie «leiber, ©offen, <§)olb'fad)en unb

felbft Sflaöen."

Sil« im 3ahre 1862 burd) ben SJranntmein unter ben

Reiben am (Gambia anordne unb rirg entftanb unb ba»

burd) and) bie 2)fobammebaner fd)Wcr beeinträchtigt mürben,

erhob ftd) ber fdjwarje ^Jropbet 3Raba ober fcniebn Sa,

unb erflärte ben ^eiligen Ärieg gegen bie fdjroar»

jen Sangaratrinter unb bie meinen Branntwein«
hiinbler, unb 1865 ergriffen bie moban)mebanifd)cn lU'eger

ober mal« bie Waffen gegen ben Branntwein unb brobeten

alle Sangarabänbler auszurotten. Sie liegen bem Oou<

oerneur ton Bathirrft fagen, bafj fle am lBribnad)t«tag in

bieStabt einrürfen mürben, um bent$anbel mitCJift grünb«

lid) ein (Snbe ju machen.

3n ben Jonboner Blättern mürben fie bamal« für un«

Mrfdjämte unb übermütige Barbaren trflärt, weldje 3üd)ti»

gung oerotenen

:

©uropcufd)c fabeln in maladem ©cmaiibc.

ÜKit nnferen Änfieblern unb unferen 2RiffionSren

ben aud) bie europäifdien gabeln Uber ben ganjen Grbbatl

verbreitet unb }U ben r ii)icbenftcn 3?ölfern gebrad)t, weldjc

biefelben fid) bann in iljrrr SEBeife turedtt fluten, aüir ten>

nen burd) Sleef „Steinhart ber gud)* inSübafrifa", »iffen,

ba§ fogar ber SBcltlauf bc« Swinegel* unb §afen bei ben

Äaffern befannt geworben ift. 3n Gapitän SBarton'« Wit
and Wisdom front Wert Afric» pnbet fid) Hiandje«, roa«

entfdjieben auf 'SWifftonärurfprung fjinbeutet. 3e^t liegen

aud) malanifdie gabeln »or, bie gani entfdiieben auf ettro-

päifdien Urlprung binbeuten. Tr. be $ollanber bat fte

unter ben "JMalatjen ^<dbang« auf Sumatra gefammelt unb

in ben Itijdragen tot du Taal-, Land- un Volkenkundu
van Nederlandach Indie (3. Serie, <i. Th,eil, 2. Sttttf,

§aag 1872) t»ri)ffentlid)t. Qi ftnb im C^an;en funfjebn

Stüd ODn entfdjieben eutopdi{d)tm (Gepräge; wie fte aber

nadjSumatra gefommeu ftnb, barüber oermag berSamm--
ler teinerlei ilufflärung ju geben. Ter malaljifdje left,

weldjer neben ber b,oHänbifd)en Ueberfeeung gegeben ift, ent«

b.ält einige SpradKigentb,ümlid)feiten, auf bie wir bier nid)t

eingeben fUnnen. ^u bemerfen ift nod), ba| bie ^oHänber

erfl 1838 tb,rer Wieberlaffung in i<abang einen europäifdjen

Gh,ara!ter gaben unb baft bbd)ft wah,rfdjeinlid| aud) bie jept

febt weit oerbreiteten »Scärcrjen unter ben Walanen nid)t

älter fmb.

Tie erfte Sr)8b,(ung beigt: bie iwei $äbne. SBor

langer 3»< lebten einmal imei .Ipäbne , bie fo t>iel frästen

unb fold)en ?ärm mad|ten, bo§ itjr £>err grjroungen war, fie

in einen fernen $of ju oerfeBen. $>ier aber begannen fie

unter rinanber ju raufen unb \n fämpfen; einer pon ibnen

warb beftegt unb lag balb tobt in ber Ifrfe. Ta flog ber

anbere Jfm!m twOer greuben auf ben >^aun unb fing an

laut ;u träfen, um fo feinen Sieg ju feiern. 9lber in

bemfelben «ugenblid flieg etn.ftabidjt auf irjn b,emieber, ber

ben Vttrm geb,ilit fyxitt, ergriff ben Sieger unb fd)leppte if)n

al« gute $eute fort Tie Woral ift biefe: iBJir foQen

nid)t glauben, bag ba« @ute für un« allein ba ift, unb wir

füllen nid)t bamit prablen, wenn wir @IUd gehabt ijaben.

Tie jweite gabel ift bie Dom gudjfl unb ben Irau»
ben, in einer nur wenig abgeänberten rvorm. Sie beigt;

Ter Sd)a(al unb bie I rauben. (Sin Sd)atal litt einft arg

com junger. 3m Verlauf feiner Sanberungen fam er

aud) in einen SBcinberg, roo bie fd)önften Trauben über fei«

nem Äopfe an einem WeTtif» au« Sambti« Ijingcn. To bie

2 rauben reif unb febr »erlorfenb waren, »erfiid)te er mieber

unb wieber fie 311 erreichen, bod) Pergrblid). Gnblid), nad)>

bem er fid) umfonft angeftreugt batte , fe^te n ftd) ermübet

nieber. „ttd),
u

fagte er, nwa« plage id) mid) barumbenn ab

V

Sic ftnb fauet Üag fie benen, bie fte gern fo effeti."

Hiorol: ^eibifdje 5?eute, weldjc trof} aDer rlnftrengungen

nidjlben gevoünfdjlen Wegenflaub alangen tonnen, befdjimpfen

ibn unb fagen, e« fei nid)t ber Dlütft wertb, itjn \a beft(jen.

IS« folgt: ber jrofd) unb bie Äufc. (StneÄub, graflc

auf einer SDeibe; fte trat babei auf einen ftrofd) unb töbtete

ih,n. Ta« faben bie jungen jröjdfe unb liefen nad) Ajaufe.

Ta fagte eine alte grofdjfrau tu il;nc;t „^Oarum feib ib,r

nad) .njuic getommen." flntwoitete ein junger grofd):

„^Idi, Wutter, wir l)cib;n foeben ba« birffte Ttjter ber gan«

jen 3Öelt gefeben." — „Söie bid war efl benn,
1

* fagte bie

3)cutter. n ©efctjrcibe e* mir." — „'fld), llJutter, mir fön»

nen gar nid)t fagen, wie bid e« war." Ta würbe bie Site

böfe, fd)tog ihr i'faul unb begann ftd) aufjublafen. B9Bar

e« fo bid, wie id) je^t bin, ÄinberV — „Wein, ÜHutler,

e« war nod) oiel bider," fagten bie .Hieinen. äBieberum blie«

bie *lte ftd) auf. „SBar e« fo bid, wie id) nun bin?" -
„«d), «Ötutter, »iel, oiel bider." Unb nod)mol« blie« ber

grofd) ftd) auf, fo lange, bi« er plagte unb tobt liinficl.

ÜDcorat: Tiejenigen, meld)e etwa* auefübren wollen, bem

Digitized by Google



Putopnifcfjf gabeln in malnr»if<^cin ©ftwiibf.152

fie nidjt gewadjfen finb , niüffen ba« Sd)irffal be« grofdie«

in biefer Sjäblung teilen.

Ter Xiger unb bieStedjmücfe. (Sin großer I : a.

c

'.

würbe tinft arg beläftigt tutet) ba« Summen eine« 2Jlo«iito

an feinem C lue . Sd)«nufcigttf Heine« Zitier," fagte et,

..mad), bafj bu in beinen flinfenben fluijl jurüdfornrnft unb

beläftige midi nid)t, mid), ben .f)errn be« großen ffialbefl."

Xarouf würbe bie Stcdimüde grimmig, griff ben Xiger an,

bifj itm in bie ?ippen
,
ilugen unb Cb«n, fo bafj er brül-

lenb banon lief unb überall Sa>e fudjte, um ber
v
JJein )u

entgegen. Xie Sted)müde, ftolj auf ihren Sieg, fficlt fid)

nun für bie Herrin be« äöatbe«. On ihrer greubc aber

übcrffll) fte (in Spinnengewebe , flog hinein unb rourbe üon

ber Spinne Derjebrt Woral : 3Btr btlrfen bie Unbeflän«

bigteit be« ©lüde« nidjt aufjer Kugen laffen. SBenn mir

aud) nodi fo grofj unb inädjlig finb, tann un« ba« Unglüd

bod) überfallen.

Xer liger unb bie Wau«. Sine «Kau« fdjaute

au« ihrem Vodjc b«au«, ba fegte ein liger feine Xa^e auf

fte. Xie Wau« fdjrie, bat am u)r feben tmb ber Xiger

lieft fte laufen. Äurj barauf roarb ber Xiger in einer

«;d)[inge gefangen , aui ber er nidjt loSfommcn formte.

Ihn tarn bie SWau« , ber er ba« teben gefdjenft, yi feinem

^eiftanbe herbei unb nagte bie Sd)ünge burd), fo bafj ber

Xiger frei mürbe. Worat: Selbft ber Mebrigfle fann bem

©rofjtcn einen Xienft erroeifen.

Xer grofdj unb bie üJJau«. Sin grofd), bei nadj

bem gegenlibcrliegenben Ufer eine« ginffe« jdjroimmen wollte,

traf eine befannte Wau« unb fagte ju tb,r: „Äomra mit

mir hinüber.'' Uber bie SDlau« antwortete: B9cein, id)

rata lieber runb herum gefjen." — „Ufern," fagte ber grofcfi,

„lafc un« sufammen ben türjeften SBeg einfdjlagen." —
„Nun gut," fagte bie Wau«, „wie bu roiOft." - „Neditfo,"

fuhr bergrofd) fort, „id) binbe eine« beiner SJeine an meine

unb fdiwimme hinüber. " Xa« gefdjol) unb ber grofd)

fd)n>amm fort; aber in ber dritte be« Strome« terliefjen

bieWan« ihrrfträfte, fte fant unb rief: „.£>ilf mir, grrunb,

id) ertrinfe." Xa fdjwamm fte tobt auf bem Gaffer. So
fah Tie ein Sperber, ftiefc auf fte nieber unb Derjehrte fte

fammt bem grofd), ber an fit angebunben mar. üioral:

SBJcr anberen eine ©rube gräbt, fällt ftlbft hinein.

Xer $irt unb ber Säger. Sin #irtenburfd)e hütete

einige Muffel am Saume be« Sßalbefl. X* tarn ein Oäger

unb fagte: „/paß Xu nicht hier einen $irfd) gefelicn?

Od) fudje ihn feit ber grübe unb tann nidit tum Sdmffe
toutmen." Xa fagte ber £>irt: „3dj habe getabe gefehen,

wie er fid) bort »erbarg. 2ßiQft Xu unterbeffen mein $ietj

klitea
, fo roifl id) ib,n jür Xid) fdjiffjen." — „©ut," ant»

roortete ber Oäger, „nimm meine ("Hinte unb meinen $unb
unb id) b'Ht bie ilriffrl." 2o ging ber §irt in« Xicfidjt,

tno er ben äfenben Jpitfdj traf. Vit feuerte, fehlte unb ber

Jpirfd) fprang bacon. Xa lief ber £>unb fort ju feinem

.£>errn, ber $irt folgte ilmt unb fanb, ba§ ber 3äger einge»

fd»lafen war unb bie Düffel fid) oerloren borten. Xa ftird).

tete et fid), roenn feine öltem biefl erfahren mürben, benn

Strafe mar ihm geroifj , ba er fein ©efdjäft wmadjläfftgt

blatte. SWoral: 3ebermann belümmere fid) um feine etge.

nen Xinge unb mifdx fid) nidjt in bie C9efd)äfte anbetet!

Xie .C»eufd)rerfe unb ber Schmetterling. (Sine

^>cufd)rrde fajj im ©rafr, fat) mie ein Sd)mettcrlina, burd)

bie Ü?lUtl)en babjn flog unb rief au«: „Wit unglUdlict) bin

id), bafj id) nid)t roie jener fliegen tann unb immer im
(Srafe fi&rn mufj." Xa lam ein Äinb, fing ben Schmettere

ling, tastete if)n unb ti§ ihm bie ftlügcl au«. «I* ba« bie

£euf<f)rede fah, fagte fie ju fid): „Öut, id) bin bod) beffer

al« ber Sd)inetterling ; 5»fiemanb fängt mid). S« ifl gut,

ti>enn man arm ifl, bann bcHlmmcn fid) 3?iemanb um tut«."

2Horal: 9leid)tb,iim ifl für feinen sOefieer oft eine Quelle

grofjen Uebel«, cor bem Ärrae beroab,rt bleiben.

Xie Wan« unb ber <Slepb,ant Ginft fct)ntt ein ge«

roaltig gtofjer 6lept)ant, ber anf feinem Kurten eine fdpn

gepu^te iJrinjeffitt trug, burd| eine Statt. Ättw *olt

lief anftaunenb herbei Sin s3Käu«d)en fianb am S93egt unb

tief: nD, ihr i'eute, marum fa>tut ihr Alle ben Stephan-

ien an unb mUrbigt mid) feine« %)lufc«V Ohr gudt nad)

bem Glephanten, roeil et fd)8n mit Xeden behangen ift;

bod) roiffet, id) bin in meiner äßeife ein gerabe fo grofje

'^erf(lnlid)feit.
u On bem Äugenblid tarn eine Äage, Der«

fd)(ang fte unb fagte: „9a, Htäu*d)en, roäreft bn fo gro|

roie ber tflephant geroefen, id) hätte bid) nid)t freffen tön«

nen." SRoral: B SBir foden un« nidgt in unbefcheibener

SBeife mit Wiajjereu r<rgleid)en."

Xer Orei« unb bie brei jungen 3)urfdjen. Sin

ad)t>ig 3cdjre alter SDtanu pflanzte einige Öäume in feinem

©arten, ba tarnen brei junge &urftf)cn, unb fot.cn biefe«.

p ^>aUo, Slltet," rief ber Sine, ,ba« ifl ja unntt^e« Sfiert;

Xu wirft fdjon lange tobt fein, roenn bie »äume gtüdjte

tragen." — „Xritt nidjt fo ftd)er auf," fagte ber «lte.

nXa« ?eben ifi ein ungeroiffe« Xing; id) fann (Sud) nod)

<lQe Uberleben unb pflanje id) nid)t für mid), fo ift e« für

meine Snfcl." — Xa gingen bie t*urfd)en ihre« 3Sege«.

Xer eine nahm ;ur -2.ee Xienfl unb tarn in einem Schiff»

brudy um , ber streite rourbe im jhieg erfd)offen , bn brüte

fiel oon einem ifolmbaume nnb blieb tobt So waren alle

brei geftorben, aber ber alte Wann lebte nod). fDtoral:

ÜBir bllrfen unfere ^flit^tem gegen bie Jiadjroclt nid)t oet>

ftiuuien, wie alt wir and) fein mögen.

Xer $abid)t unb bei $ahn. Sin roeifer $abn fag

im )r>Uhnerhaufe. Xa tarn tu ihm ein $abid)t nnb fagte:

„Wein ftrcunb, jrotfd)en beiuem unb meinem »olfe herrfdit

Örieben unb id), al« btr «eltefle meine« »ölte«, bin abge»

fanbt, bir bie frohe $tatfd)aft ju bringen. Xie $ühner

braudgen jegt nid)t länger mehr bie £>abid)te )u fürdjten

;

ewiger griebrn fei ^wifdien un«. %)itte, foinni au« beinern

£>au« hnnor unb hilf mir bie frohe $)otfd)aft oettünbigen."

Xer jp.ttiu laufd)te hinter feinem ©itter biefen Korten unb

antwortete: „Wein lieber greunb, id) bin entjücft übet bie

gute "J{ad)rid)t. Od) wei|, wie ber ^rieben bem .Krieg mt-

}ujichen ift. «ber ftth* bort, ba fommeii gerabe ein paar

$unbe be« 2Beg«, bie mir augrnfdieinlid) aud) eine wid)tige

s3cad)tid)t Uberbringen. Vafj un« fo lange warten , bi« wir

aud) beten ifotfd)aft geliert hoben." »H ber $abid)t bie

{)unbe fah, würbe er fehr beftüqt. „Wein greunb," fagte

er mm $ahn, „nur lyente nid)t; id) tjahe mid) fd)on fehr

oerfpätrt." ^ad)bem er biefe« gefagt, flog et baoon, wor«

Uber ber öafjn fehr erfreut war. Woral : So gut aud)

be« geinbe« ittath erfd)einen mag, foQen wir ihm bod) nidjt

folgen, ba er tu unferen Ungunften au«fd)lägt.

Xie Wäuje unb bie Äa(>e. On einer Stabt lebte

eine J?a»)e, bie fid) »ortrefflid) auf« Waufen wrftanb. Sine«

läge«, al« fie aufgegangen soar, berief ber «eltefle b«
Dtäufe eine Ü<erfammlung feine« ifolfe«, um ju berathfd)la=

gen, wie man fid) am heften gegen biefen geinb fd)D6en

titanc. Sine Weife Wau« meinte: „flm beften, wir binben

eine Sd)eQean bie 4fat)e, bann werben mir immer Don ihrem

herannahen unterridjtet fein." Unb bie anberen Wäufe tic«

fen: „"^lädjtig, ba« fall gefdiehen." SU« aber bie grage

erwogen würbe, wer ber Äa(je bie Schelle anbinbtn foQe,

rooüte feine Wau« fid) baju bereit ftnben. Woral: ÜUelc

i'eute finb gleich mit gutem SRath bei ber $anb , aber nur

wenige fönnen ben Kath burd)fllhren.

Xer «ffe unb bie Wangofrud)t. Sin «ffe lam in
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rinen Jrudjlgarten unb iah fjicc einen SRangobaum. St
flettert hinauf, pflüdt eine $nid)t unb beigt ein Stüd ber

Schale ab. Ta et fanb, bag fie bitter mar, jdjmig er bic

§rud)t fort, weil er nid)t wugte, bag bic «JMango äugen bitter

unb innen füg ift. «Koral i Senn Peute ibnen unbrfannte

Dinge {eben, bürfen fie nicht narf) bem Schein «rttjeilen.

Tie jwei »ieifenben im Gebirge. 3wei iKeifenbe

wanderten jufamincn im Gebirge. Ter eine beflagte fiel«

fein 9ott, menn c« abwärts ging, unb lodjte beim ©erg«

aufzeigen. Sein @cfä(jrte fragte ihn: „Sic fommt cd,

bag Tu flagft bei gutem unb Tid) freuft bei fchledjteiii

Srge?" — Sagt jener: „Senn ich abwärt« gebe, benfe

ich baran, bag ich, wieber bergauffteigen mug unb fo umge*

lehrt." «Koral: Seib nicht ju Ocrtraucnevotl , menn e«

Gucfi gut geht; benn tcicfjt fnnn un« 33öfe« wieberfobren-,

im Unglttd ober foüen wir nidjt tu gebeugt fein, fonbern an

eine «efferung ber Tinge glauben.

Tie jroei $unbe. Sine 3agbljUnbin, meiere 3unge

werfen wollte, befudjte einen .frofhunb unb bat ihn, ir)r bod)

feine glitte für furu 3cit objutreten. Tiefer t^at, wie er

gebeten, unb bie OngbljUnbin brachte in ber glitte ihre Dün-
gen jur Seit. s

Jcad) einiger 3 f ' ! »erlangte ber $ofbunb

feine Rillte MirDd, aber bie Oabgbünbin bot nod) einige 3«*
borin bleiben ju bürfen. «Jcadbbcm er obermolfl gewartet,

wieberholte ber .«pofljunb fein redjtmägigc« »erlangen. n 3d)

fann jefct nicht," fagte bie 3agbhtlnbin, „baidj mein »wette«

Sodjenbett erwarte, unb bu mugt warten, bis bie öungen

berangewadjfcn iiiib." Cnblidj würbe ber gebulbigt $ofhunb

böfe unb »erlangte fein Cigeutbuin. „Wimm cfl nur, wenn

bu i.in n ii," fagte icyt bie 3agbljünbin, „idj weich« nur ber

Gewalt." Unterbcffen waren nämlich ihre 3ungen heran?

gewadjfen unb flott genug, ber Butler bciiuftehen. Ta
ging ber geptcOte $ofbunb hinweg unb (tagte Uber bie Un«

banfbarfeit ber Seit. «Koral: £üte bid) Vor Uebeltbä«

tern, glaube ihren »erfpredjungcn nid)t, benn e« ift fein

»erlag auf ihre ©orte.

(Seltfunter 93raud) Bei Eingeborenen bon DueenSlanb.

Kur allein bei ben (Eingeborenen im auftrolifdjen Düren««

lonb fommt e« cor, bag man lobten bie §aut abjicbt

unb biefelbe gewiffermagcu at« Iali«man aufbewahrt. (Sin

®ut«bcfi6er om obern «Kart) Kiver, «JKe T onalb, bemertt,

bag bie fdjwarun Pente bei ber »rocebur (einen Seigen

bulben, wie fie benn überhaupt manche ihrer ngenthiimlicbtn

Gebiäuthe ben ftnfteblcrn gegenüber gebeim haften. Cr fcl-

ber halte ftd) mit ihnen auf ben heften 5ug gepellt unb ihr

»Berttauen gewonnen
; fie betrachteten ihn gleidjfam al« einen

ber Übrigen unb benabmen fid) ihm gegenüber jwonglo«.

3m September 1870 ging brrStieffobn be« Häuptling«

mit Tobe ab ; «Kc Tonolb nahm Gelegenheit fid) ju Uber«

tragen, wa« mit ber Peidje vorgenommen wUrbe unb erjätjlt

ausführlich, wa« er mit anfeben mugte. Suf bem Pagcr-

plafce würbe er von ben Sdjwarjen febr freunblidj empfangen,

fie baten ihn jebod), einige weige Änaben, bie fid) bort ein-

gefunden hatten, jurüdjuwrifen , wa« er tfjot. 311« bann

ein 3U9 Arieger onfam, äugerttn fie, bag aud) er fid) cnt<

fernen foOe, weil ein Seiger c« nidjt feben bürfe, wenn ein

Sdjwarjer tobt fei. <Sr aber blieb, obwohl ÜWandje ihm

grimmige ©liefe juworfen. Cr lieg ihnen burdj einen feiner

fdjwarjen Tirnfileute, iLMUn, fagen, fie witgten bod) wohl,

bag er ftet« fein Sott ballt; boffelbe erwarte er aud) ton

i^nen, ba er ja bod) tu ihnen gebore. Cr werbe nicht wei<

eben, fonbern fid) fldcfl, wa« ba vorgebe, genau betrad)ten.

Cinige gaben ihre CinwiOigung, bie übrigen jdjwicgcn.

3ener 3«8 beflanb au« jefjn Bannern, eben fo vielen

grauen unb einer Slnjobl tion Jcinbcrn. Oerie trugen bic

deiche, welcfje auf »aumrinbc gelegt unb mit Cpoffumfetlen

beberft war, auf Stangen. Tie Ccremonie wirb niemal«

am Pagcrplage felbft oorgenommen, fonbern im Salbe, wo«

bin nun «De in ungeorbnetem guge ftd) begaben. Soran

gingen oier aiJännet, weldje bie ?etd>e trugen; neben ib,nen

tonjtc bie Uber unb Uber mit Ü3lut bebedte «Kutter h,« ""b

webllagte jämmerlid). Ter Stiefvater beulte unb fdjrie au«

PeibcSfräften b 3i«iftbcnränmen ; bie mit Speeren bewoff«

neten SDfänncr tliattn (in Gleidje« unb riefen fefjr oft bedab,

beflol; ! etile waren burchau« unbefleibet. «DU Tonalb

fprattj mit einer 3rau; fie fagte ihm, bag ba« Äbjichen ber

^>aut nur an gemiffen Steden flattfinben bflrfe. 511« man

XXIll. »r. 10. (Hul9e9«»«nl-.8ebr»utU7S.)

bort angelangt war, legte man bie 8eid> nieber unb 8 De,

weldje nidjt an ber Operation Tbeil nahmen, festen fid)

etwas entfernt »on ihr ouf ben ©oben.
sJiun ftellte fid) ber Stiefvater tu Raupten ber i'eidje,

bidt ben Speer in ber ^>onb unb blidtc mand)ma( nad) ver«

fdjiebenen Seiten t>tn , al« ob er einen fteinb erwarte, ben

er abwehren wolle; juweileu brüllte er aud). Cinige «JWSn«

ner unb ftraurn brachten $o(t herbei unb unterhielten >u

beiben Seiten ber Pcid)e, ctioa 6 jug von berfelbcn entfernt,

ein §euer, in beffen \V% fie viele groge Staden $aum«
rinbe legten. Cin «Kann trug JhüUtd von etwa 4 bi« 6

3ou* Turdimefftr unb 6 ftug ?a'nge herbei, ä""^' Mm
fogenannten »liitholte, welche ber Sänge nad) gefpalten

waren. Tiefe hielt man in« ürcurr, bi« bie SÄinbe abge»

fohlt war, unb lehnte fie bann vorfidjtig an einen Saum*
flamm, ottjt fdr.cn '21 üc« bereit tu fein ; bie «JKänner )Un«

beten ihre Tabacf«pfcifcn an unb filier Slide waren auf

ben Seigen gelichtet, ber fid) an einen Saum geflcflt hotte.

Cinige (amen ju ihm unb faglrn, er fei ein guter «Kann,

ber Sort halte, fei einer ber 3htigen unb eben fo gut wie

ein Sdjwarter. Senn jrbt aber etwa anbere Seige fid)

einfinben wollten, fo möge er fie bod) jurüdwtifen. „Sir

werben nidjt leiben, bog fie hier finb!" Tabei fdjlugrn fie

ihre Speere an tinanber.

?ll« bie OpoffumfeDe von ber i'eid)e hintveggenommen

würben, wchflagten Vllle; bie Scibcr fchtugen fid) mit ben

Streilärten auf benftopf, bag man e« weithin tiSren fonnte;

bie^iebe brangen bi« auf biefinod)en. 911« fit fid) mehrere

berfelben gegeben hatten, riffen bie «JKänner ihnen bie To«

mahawt« weg, unb nun begann bie Operation, bei welcher

2MH« eine ^auptroOe fpiette. Wan nahm ein Stüd Saum«
rinbe, hielt baffclbe etwa eine «Kinute lang Uber ba« [jeuer,

legte c« auf ben l'cib, jun«d)f» auf bie »ruft, unb fdjälte

bann von ber erwärmten Pcidjc bie äugere ^aut in Meinen

•fiegen mit ben Wägein ab ; e« war eine «rt von «bfengen.

Tie eintelnen Stüde warben vorfidjtig in einen „Tiu>
BtMtct" gettjan, unb mit ben terfohltcn iölutboltftäben würbe

Uber bie entblößten $autficQen gefahren. Sährenb ba« ftd)

ereignete, fam eine alte $rau, bie ,'Jam« geholt hatte, an

£rt unb Stelle, Sogleid) nahm fie eine Streitart unb be-
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arbeitete fid) nttt bttftlben ben Äopf, bag e« nur fo floppte;

ba fprang ber Häuptling f)inju unb entwanb ib,r bie SSJaff*,

bod) nidjt obne ib,t Sibcrfirrben. 81« fit ftd) niebergefcBt

fcotte, wifdjte n i()t ba« au« btn Äopfwunbtn betabfno.

raenbe SMut mit einem ©ra«büfd)e( ab; als fie babti laut

fdjtif , ftcll tc er ihr einen Sug auf btn Kr vi. Im (entere

sljat frber Wann, ber nod) Ijiujufatu.

3Bäi)ienb ba« Abfragen bei £aut {(inen Sortgang nabm,

unterteil fid) berSeige mit einigen Sdjmarjen. Sie frag«

ten if))t, wa«, feiner Meinung jufolge, nad) bem Xobe au«

ben Wenfdjen würbe, unb er'fpradj fid) barüber au«. 81«

bie Cpoffumfelle oon ber Seidje abgenommen waren, trat

ein alter Wann an biefelbe bttan, ber ftlt eine Urt oon

Honig galt. Ger untrrbielt ftd) mit bem Stifte, welcher,

roit bit Scfjwarjtn glaubten, nod; im Äärpet jugegen fei.

Slud) SSnbere richteten Ziagen an bieftn (Seift, j. „Si'o

bift Xu nun? Sa« für ein Ort ift ba«? §afl Xu Xtt«

ntn SHattr fdjon gefebenV Sa« mad)t unb wa« treibt er?"

.^tnlaE|cr tarn aQtmal bit grage: „Se«balb hat": I :• . - :

alte gute Butter oerlaffen? 3egt bat fte ja feinen Solm,

ber fBr fie auf bie 3agb geben fonn!"

6« fällt un« fdjwer, auf bie wiberwättigen Ginjelnb/i.

ten be« fernem SBerfabrtn« bei ber flbbSuinng näfjer einju.

ge(jen. Wc Xonalb tjat biefelben bi« in ade Crinjelnbeiten

bargcfietlt (Journal of the Anthropologicul iostitute,

91r. 2, S. 217). Xie ?eid)e würbe auf ben ÜRüden grtegt

unb bann nad) allen Siegeln ber Äunft mit Weffern abge«

bautet, eben fo unfanft, wie man etwa einem Cdjfen ba«

gell abgebt; junädjft an ben Armen, oon benen man bie

$äitbe abfd)nitt, bod) fo, bag fte an ber {taut b«ngtn blie-

ben
;
nad)i)(r bie Seiten unb fo fort. SSier Wänner ijietten

Ärme unb 93eine feft, ein fünfter b>(t btn Äopf $mifd)en

feinen «einen, ein fester arbeitete mit bem Weffer unb fo

fort. Ter alte ÄSnig fprad) wäbrenb biefer £til fefjr auf»

geregt mit bem lobten, bi« ba« ganje öeff abgeloft war;

ben Jeopf batte mau bisher mit einem ludje umwidelt; be*

eor man ibu 00m Rumpfe trennte, würbe nod) eine lange

Stanbrebt an itm gebalten, Xer 3nbalt war, bag btr

fd)war}e ihttfdi burd) übermägigen ©enug oon SRum tod

unb oerrüdt geworben fei „Se«bat6 warft Xu fo tb«lrid)t,

fo oiel (Srog ju freffen!" Xa« waren bit Sdjlugmorte.

Xer Äopf würbe in ben XiHn Beutel get^an
; feine $aut

foHte am nädjften Xage abgejogen werben; ba« abgejogene

Äorptrfefl würbe an«gebreitet, mit Speeren befeftigt unb in

btr Sonne getiodnet. Xie Speere befommen baburd) eine

'Att oon 3ouber(raft ; wer fie wirft, wirb allemal ben geinb

treffen unb ibu niema« oerfeblen. So ertlärt fid), we«balb

jeber Wann banad) lrad)tet, bog fein Speer beim 8u«fpan»

ntn be« Wenfd)<nfelle« gebraudjt werbt.

SJiQtj fdgnitt nun btr abgejogene n i'eid^e bie 93eine an

ben Änien ab, lüfte bie Änodjen au« btn l'enben lo« unb

breitete fie au« ben ©elenfen. Xie SdjultetblOitter lieg man
anfang« an ben «rmtn, unb nun mad)ten fidj and) Seiber

unb Äinber Uber ba«, wa« nod) ba lag, btr; tin« barte bit

gu&bout, tin anbtrt« ben «im bi« ;um Grlbogen unb fo

weiter, «de fragten ba« ftleifd) oon benfinod)en, ber $tib

würbe aufgefdinitten , unb Wc Xonalb fall, wie eint alte

@in (fo bqeid)net man eine fdjwarje Ar.ni) ftd) mit bem

Qüigemeibefett ihtci Äörper einrieb. Sir glauben gern,

ba§ bem wti§tn Wannt, btr ba« flQe« mit anfab, übel unb

wel) ju Wuttjt wurbt
;
baju trug and) btr tibtlt @erud) bei.

tlbet er Ijielt tapfer au«; tr fob, nod>, ba§ grofjt xleifd)»

flumpen auf tintm geuer getbflet würben, unb auf bie grage,

wa« gefditben foOe, entgegnet eine ®in, ba« Sleifd) Werbe

in ein Cod) »ergraben ; gegeffen werbe e« nid)L 3n ber

Xbat grub man bidjt neben bem Jeucr tinfod) unb futterte

baffelbe mit <Sra« au«; bie ®in bemerfte, man werbe ba«

Jleifd) binein tb,un unb ein geuer barüber madjen, bamit

bie wilben J^unbe (bie Xingo«) nidjt baju tonnten.

Jiad) einem Xobe«fade enthalten bit Sdjwarjtn ftd) be«

fttingrrufleifdje« wdbrenb einigte 3Bod)tn. Sit gtbtn ju,

baß fie frub)er ba« Wenfdgcnfleifd) gegeffen bitten, btfjattp*

ttn itbod), bafj fit ba« jtfet nierjt mrb,r träten. Wc Xcnolb

fonntt e« nun nidjt (ffnger au«balten; er meint, in feiner

@egenw<t(t würben fit fidjerlid) fein Wenfdjenfleifd) gefreffen

baben. Cr« mufj nod) beutet It werben, bafj alle ttnwefenben

ftd) jum 3(i^en ber Iraner Sefjnilte beibradjten, bie Wän>
ner an ben öeinen unb am üeibe, bie grauen aufjerbem

aud) nod) auf ber Sdjäbelbaut. —
dn einem fpdtern Dom 31. Ouli 1871 batirten Setidjle

giebt Wc Xonalb nod) Derfd)iebene Sinjtlnbtittn. 3Bir er*

fabren, bog bie abgefragten ßnod)en unter bie greunbe

unb ^trwanbttn be« Xobttn Dtrtfjtilt werbtn ; be «Ijalb ifi

e« fo fdjwierig, ein ooQfiänbige« Sfelett ju befommen; unb

obntljin Werben bie jfnod)en jetfdjlagen, bamit man ba«

Watf berau«nebmen leimte. 9{ad)bem man biefelben eine

Anflug mit fid) berumgttragtn bot, werbtn fit, wit Wc
Xonalb meint, wieber gebammelt unb an einem »aume anf»

geengt.

Unfer Öewäbrtmann ift ber 8nfid)t, bag jene fdjwar)tn

v.-ulf an ein jufünftige« i'cben nad) beut lobe glauben, bod)

tann er nid)t genau fagen, wie fte ftd) baffelbe oorfteQen.

So Diel l|Jt er inbeg ermittelt, bag fte Dtel ®rog unb oitl

Xabad in ibjtin ^arabitft ju ftnben troffen.

Wenfdjenflcifd) gilt ibnen aQerbing« für eine groge Xe

(Icfttcffr. 9)1 c Xonalb ift ftft übtrjtugt, bag fie einen Ibeil

»om gleifdje be« Dtrftorbtntn Stitffobnt« oerjtbrt f^aben

;

unb er fügt binjii: n 3d) fülsle mid) oerpflidjtet e« au«ju>

fpredjen, bag bie (Eingeborenen ba« gleifd) ifjrer gefiorbenen

greunbe Derjebren, unb inbem fte ba« thm:, glauben fte feft,

bag fte ftd) bamit eine @Ute tlmst mtb bem Tobten eine

<SI)re erweifen. Sie Derjebren ts nid)t etwa, wtil fit

nad) btmftlben (Ufiern wären; bod) ifi bem ftllber fo gtwe>

fen, unb nod) cor tinigtn Satiren cerjehrten bie alten W in>

ner mit grogem Appetit ba« gut gerottete gleifd) junger

grauen. Vitt golge bt« Bericht« mit ben Seigen gefd)icbt

ba« aber nidjt merjr bäuftg, unb man begräbt oftmal« grauen

unb aud) fiiuber unjetftüdelt, aber bie Wänner, in«'

befonbere bie Häuptlinge, werben aud) jegt nod)

Dtrjebrt. (£« ifi mir mitgeteilt worben, bag nod) ganj

oor Äurjem alte abgemagerte 9Känner, beren gleifd) gtwig

nid)t faftig war, gemifTenbaft gefreffen worben ftnb. Senn
man ba« gleifd) eine« Wenfd)en geniegt, gewinnt man ba*

butd) bie Araft unb bie guten Qrigenfd)aften, weldje bctfelbe

gehabt bat. Xo.0 ifi ber Sa^nglaube."

Uber wa« fängt man mit ber abgqogenen ^aitt au?

9)1« Xonalb erjäbtt golgenbe«: „Ott nun oier Oabreu

lagerte eine £orbe febroorjer feute mimeit Don meiner Sob«
nung. Cfinige flablen mir Dom gelbe füge Äartoffeln; id)

biett 9iad)frage, aber fie leugneten. Xa« oerbrog mich, unb

id) befd)log, bie Sdnilbigeu ja ermitteln. Sie waren in

jwifd)en weiter gejogen, id) fegte ibnen nad) unb b>(te fte

im^ufd) ein. Sine alte grau wattflc unter einer fdiweren

Volt «intet, mäglid)erweife trug fie Bataten, unb id) f^tclt

fie an. Sie foQtt ba« 3)Unbel Offnen ,
weigerte fid) jebod),

weil — ib,r Sobu in bemfelben oerpadt fei. 9iur

mit grogem Siberftreben unb erft auf meinen flrengen $e>

fetjt gab fit nadj, unb nun jtigtt fit mir jwar nidjt bit

gattjt $aut, wolil aber fab id) ben betörten Äopf unb ju

jeber Seite beffelben eine $anb mit au«gtfprtijttn gingern.

Xie Mite tbat mir nun leib; fie ging mit ibrem Sd)agt fo

jfirttid) um, al« bättt fit einem ßinbt gelitbtoft. Settbcm
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rrid) unbtfngtanb ein« Seile fpiclic. Drounn fegte: .»011 ktn
BorenJen bis }um 9J()fiiw etftiedt bft SBeinbau fein« ©ettfdjaft
übet 79 Departements, unb ouS aller ©eilen SMnbttn ftagt

man bei uns nae) ben frurigften SBeihen. Itotj bei Bettte-
tungen bei CibiumS, Don bcntn bei 93einbeu fid; (aum au er«

golen begann, all eint neue Vanbplage fid) über bie SBeincul*

!ut bei SübenS etgoft
,

fto| ourtem etljtbt fia) fceute unfett
»Jtinprobudion auf nab.eju 71 WiQionen ©ettolitet, beien

Duta)fd,mtUpteiS 23 Srant« befragt unb bie fomil einen «e-
fammtwettt oon 1 Williarte 600 Witiienen leptäjtntittn.

flimmt man an, baft bie JJamilie jebel BJeinbauetl 4 fldpfc

flatl ift uns etwa 1000 Stauet »etauSgabt, fo finben mit, baft

biefet Culiuij»eig bie Bebütfniffe ton mefct als 1,600,000
gamilitn ober uen 6 1

/, Willionen <?inmotner btfriebigt. SBenn
im bit|er 3a&l noa) biejenige Don uatfju 2 Willionen 8ujr<
leuten, ©ewetbelteibcnben unb Befdjflftileuten tinaufflgt, bie

alle iljren Unheil an bem entfallenben ©ewinn haben; |o tann
man ob,ne Uebertreibung betäubten, bafs bet SBeinbau ben
fünften eil bet ©efammtbeDbltetung bet Steia)S

etnäbit unb bafs et tunbe jniei Williatben einträgl,
b. ben Dietten I$eit «Her aderbaulidjen einfünfte fjianlteie)*.

Unb wie befdjeiben gegenübet f» wunbetbaren tftgebniffen ift

nie)! bet SBtinftod! Simmt et beo) nut 2'/
a Willonenfceetaien

ein, b. 1;. weniget als ben jwanjigften %t)<il beS bebauten fian-

bel, unb übeiaU begnügt et fie) mit ben Bobenatten, bie füt
jeben anbetn ttultuijrueig unbtaud)bat toiten, babei tat et

nidjt einmal eine ausfdjliefclidje Bediebt füt gewiffe Bobenbe'
fdjaffenteilen: 5Benn man unfete berütmleften Oetoidjfe inS
«uge fafit, fo geniabtt man, bafs bet SBtinftod am tfap Bteton
unb auf bem euatiballigen Dünenfenbe beS «anbei fottfommt;
baft et in Weboe auf fibnliftem mit fiie|el unb ftielelgeflem ge.

mifdjtem Sanbe, in «njau auf tion&aWaem «tbitia), in bet

«tampagne auf «teibefelfen wadjft. Die »ebenftdde bei «terau
tage befinben fid) auf «tanitgefieiii unb bie eon Butgunb auf
«allfelfen unb fumpfigem tfrtteia).

Unb auf bet anbeut Seite, »ela)e teunbetba« Wannia)*
falligfeit bet «tjeugniffe rnlfpridjt nidjt bitfen ebn>eie)enben

gtologifdjen Bebingungen ! 3n feinet «mpetogtapbie }ib.lt ffltaf

Cbatt nidjt »eniget alt 860 in Btanftetd) angebaute »ebenba«
; auf."

ttu? bem Vngeflitrten ettennl man, nc(o)e ungemeine 2jHd)

fteid) fpat unb toie man bott artet-

;eta ein Sdfredgefpenfi fefcen tann.

tigfeit bet SStmbau füt gta
btngl in bet {leinen $$ot[o

Sbrt aua) »it fjabtn atte Utfad)e aufiupaffen , baft biefet bofe

(Baft niojt übet unfete ötenje gelangt, e« fletjt ]u tjoffen, baft

baS HeidjSfanjletantt bera «nttage bet beutfa)en Sanb-- «nb
ffotflBtttfje nadjfommt.

Ca« aerttf|ifeit itanh am 3afobefTufT*.

m. I«, »o im Worten bie Bnnjen 9tot»egenl, {RuftlanbS,

^inlanbs unb Sdjmtbms lufammenftoften, wat nodj not toeni»

gen 3af;ien }iemlidj »Uftes Sanb, beffen Saumlafigleit bet Cebe
ein noef) fdjauetlidjeteS «nfeben gab. Seit abtt bie ßmnen
bott in Dlaffe eingettanbett fmb, if» bie auftetfte Bpi^t bei
natioegifajen üanbeS am 3afabSfluffe eine feljt belebte

Oegenb gemotben, in »eto)et ein neue» gii$f|>ie( mit jwei Pin I

djen entftanb, bon bentn bie eine >ta$e am legten SanbeSgtenj<
ftein, alle auf bem Äuftetften fünfte noiroegifdjen CanbeS, ftefct,

geieiifetmnften all btotcftantifdiet 8Sadjtlt;utm gegen baS Vn-
btängen bet »etfdjiebenen eiaubenibelcnntniffe bei bftlidjen

flaloffei. —
SÖie in teligiBfet ^inftdjt in jene Öegenben, namentlid)

in 6übiBatanget , ein neue! Seben gtfemmen, fe ift auo) ein

»ejdjaftSgeift geroedt Worten, mie et taum im HuSlanbe.bet«
mutzet werten bütfte. 3undd)ft bat man bat Sanb untetfudjt

unb bie fünften Bitten-- unb «iefetw«lber gefunben. Uann
bat man bie btei Olüffe, »eldje €fib--8atanget butd,fd)neiben,

befonbetet «eadjtung gewütbigt unb gefunben, baft bei 3afob«.
fluft, bet $atoigftuft unb bet »eibenfluft gtoft« auf

SB^^maffen fflbten. SJaa) if» bei »aSrngfluft bet
gtoft.e, w«l et bat SBaffet bei 60 geagtafbifa* «et,iet.meil,n
gtoften «nata.SeeS abfflbrt. «De btei glüfff Pnb fett tei*
an «««« unb ba^et füt bie «n.otjnet t>an unfdjatjbntem
UKtrtbe. 91ad) aOen «nbeutungcn bütfte biefet öad)Steia)ltjum
batb aud, ben. «u&ionbe ,u gute tommen, inbem bie t'eute
angeleint »etben, ben gifd} jwedmäftig ,« matiniten unb ,«

Da« &ffr btt Jhr«U)(8tt|c(tiRj in »bijffinien.

3
u "V* aV

T aÜ °P,rn; wtnn *« "* w»» Politzer
all tehgibfec Sit tf}. «m »otabenbe fltümen bei bem görBtn
obet etattbalfet bet »tauinjen bie angefe|,enf},n Seute unb
Jana» ttuWs »an golbalen jufaramen, feber mit einem €tod

uiM ^a

"V'ff,n wüeiume« wqieri «, Dann
laft« bet Jflrft b.eXubelfade Mafen unb fe«t fia) auf ben &«a>
flen VunU feinet «mba iBetgfeftung), umgeben Don feinen
Saften, »eld)e, in ]Bei tfcite gettjeilt, fiiegeiifa>e Spiele auf.-
fübren, babei abet fleit ibten Stod in btt ^anb be^alirn.
3tbei giebt M bie mSglidjfte TOübe, feine Ihaft, feine «efd;id.-
Udjfeit, feine Stfinbunglgabe bon AtiegSfiflen ju |eifl»n. S5ie
fiegenb* ^attei betfalgt, btn Segen in btt tyinb unb utrtet
beftfinbigem SJoSfeuetn bet fjflinten, bie untetliegcnbe bil ju bem
Ctte, wo bet Sütft tfjtent. <Ciefet etbtbt pd) bei ifjttm ©et.
annagen, Ubetf;äuft bie Sieget mit Sobfptüdjen unb pttifl ibte
lapfetfeit unb «nfleaigttit. ifJloslid) etiebt ftd) ein fi4tm,
Itompeten etfdjaDen unb laute Wu|e tdbnen ben allen Seifen:
.Sei (eilige ffteuj temmt, bat f>eilige ffteuj tammt.» Unb
babei umatmt man fii, gegenfeitig, obne »ddfie)t batauf, baft
Diele btt Bftftgtnefftn tDlobammebanet obet Reiben finb. laju
leert bie Wenge ©brnet boO llleetfj unb fdjligt Cd)fen au Boben.
SBäfjtenb fie nod) judnt balieaen, rriftt einer bet UmfJefjenben
bem einen bie 3unge aut unb Derfdjlingi fit gan) tet^ unb
Dem S3Iute triefenb. S)ann ttennt man ein Sein ab unb pta.-

(tntitt el btm Sürflen, ber ftd) an einet feclitbigtn Stelle ein

gteftet StPd batten abfdjncibet unb toi fieiaebtt. liefern Bei.
fpitle feigen aüe «Äfte, nut baft fie Heinere Biffen all bei
SBtfl fia) nebmen. 3n bet batauf folgtnben 9taa)t finbet bann
bit Stttmenit bei .brennenben geutrl' flatt «n rinetSteCe
bduft man eine Wenge $ola auf, unb am Sdjlufft ber jjefllidj,

teit whft 3tbtt feinen blumengttietten Stab, bit Dienet auftet<

bem nod; gtofte, beteitgetaltene »eifigbflnbel auf ben ©aufm,
bet batb bit «eftalt einet ©UgelS annimmt unb, in Branb
geftedt, einen midjtigtn Sdjtin tttbteitet. Dabei Ubettaffen ftd)

bie Crate bie ganae <Rad)t binbutd; aOttlei gtgo(Sid)ttiten. —
Daffelb« fjeuet witb aber aud) in ben umliegenben DStfern
angeaünbet, wofelbfl bie Setcmenie abtt megt teligiBfet Vit ift

unb btn in anbeten JMnbern üblidjen gleidjt.

* * *

— Ueber ben jüngfl Don unt erwähnten Stanleo.-ßum»
bug in ?! tu c ort erhalten wir aul Watbutg in Oeffen eine

Wittgeilung, bie unl Spaft mad)t. Xer negerjungt, fe fdjrieb

ber .Öeralb', fang, inbem feine «ugen roWen, angeblio) in

ftifawabtlt:

I b*l oegtocu man«dKhi.

DiefeS angeblidje Cieb ift watrfteintia) niä)tl «nbttel all
eine Betfetung tefpectioe Serunftaltung ber Sttlben einet in

Soibametifa aObetannten fiubel:

Sho« fly don't pnt on me,
Sho* fly doa't put on in»,

For I belang to «me to thc« 1

81 if» ein edjtet >n!ee-ftumbug , baft man ben bitbtm
Btubet 3anattan einen «aflenbauet all fiifawabeli }um Be-
flfii otcbt.

- Die engfputigen tf ifenbagnwagen gaben in bin
i'eteinigten Staaten »on Soibametila eint gtofte 3u-

Digitized by Google



9Iu8 allen ßrbt&eilfn.

tonfl namentlich im 2Btfl(it, wo et cor «flem barnuf

woblfril )U bauen unb ben neubefiebellen (Btgenben XranSport*

mtltet für bie fionbeSprobucte ju oerfihaffrn. «Jifeitbahjtcom--

pngnicn unb Snoentrurf "ommen auf bie Pon Steprjenfon be>

porjugte Spurweite uon 4 jjufc 8% 3ott engltfeh aututf. Suf

bu grogcn Xrun'babji Pen Vuffalo nach Sarnia bat matt bic

Spurweite Pon 5 ö"6 6 3ofl befeitigt unb bie Schienen um--

gelegt, fo bafi bie frtilc auf 4 ,"tufj 8% 3oü rebucirt »orbcn

ift. 91un aber finbet bi( enge Spurweite grofje (Bunft, weil

mil tb,r grofje floften trfpart werben. Xie im Vetrieb fit^tn-

btn 60,000 Klüt« «ahnen Pon 4 3ufe 8«/» SoO »reite, welche

Untere als „Stanbarb* betrautet werben tarnt, fjabtn für bie

Wile burehfinilttieb 50,000 XoUar8 getottct, aljo eineöejammt.

autlage pon 3000,000,000 Xoflarl oerurfocl)t. S)ei engeT Spur-

weite würben fie nur 1200,000,000 gcfoftet &aben unb bantit

läge eine Winberoutgabe pon ]800,000,000 por. Nimmt man
btn3'nS«tn>9 <wf 7 "ßrotent iabrlitb an, |o würben bie3infcn

Pom Capital unb bit »rttolinfen in 20 Jaf>ren fitb aui lein

geringere* «ifparnifs als 4320,000,000 XoIIarl .belaufen. Cb
biefe ^Pcredjnung ju t r t Rt , mag biet unentfibieben bleiben, 3m
Jabjre 1873 werben etwa 2000 WileS engfpuriger Salinen »oll.-

enbei (tin. Xie GaiuMSI..SouiSbabn unb bie Xenoer .- 3»to--

®raitbeba$n »erben im Sommer bem ©etriebe übergeben. Xal

Softem btr leiern foO, gleitfifalll »etmiltelft engfpuriger *ab--

nen, perbunben »erben cinerfeit« mit ben merkantfdien Schie-

nenwegen unb anbcrrrfrilt bind) folcbe, welche 61. Ücuii birett

mit Stichmonb in Virginten oerbinben. 3m rlOgcmeincn wirb

man bic Spurweile Pon 4 Rufe 3oQ betbeftälten ; engt

Sobncn aber »rrben in ben fiibweftltthen Vrairtrgcgcnbcn unb

na^ ben Qüttcnbcjir'cn gebaut werben.

— Sir Qaut ber Alligatoren ift in ben jübliclften

Staaten ber notbametitaitiichen Union ein gefuebter tianbrlS:

artifcl genorbtn, brn man ]u oitlrrlei 3weefcn perwenbet. Jen»

Xtf.at ftitb om Wericanijdjcn fflolfe, namentlich in fjloriba,

lefjr häufig, bann aurfj in Kouifiana unb Alabama. ,38ir finb

Ijod) erfreut, ba§ bie Jnbuftrir mit Pon einer betrBdrjUia^en Vn-

jabl unferer ungegerbten grrunbe befreit; fi« werben bed) nun

nidjt mehr an jebem tage einen $unb ober ein fflwarjet Äinb

am Ufer wegftbnappen.'

— IBfiffel auf ben ?)rairien pnb im Spat^erbfl

1872 in .gerabeju ungeheure» Wenge* im weftlia^en Ib.etle be9

Staate* ftnafaj rrfdjicnrn. SBcifse 3üger jogen in Wenge ben

gerben naa), (hoffen lag für lag piele Jjunberte Pon Ib>--

ren unb ein» gan}» Compagnte Pon fjleifdiern war ib,nen ge<

folgt. liefe batten ir>r fcauptauortier in lobge Oitp, wo be*

»funb beften f[U!&* mit nur 1 bit 2 ffentt bejafjlt würbe,

©rofje Wengen würben Pon bort natt) bem Cften Perjanbt.

Bin« SBUffrtbaut taufte man fflr 1'/, bi« 2'/, 2)oOar*. Hin

$anblung6f>au« in St. ßouis bat in ben betben legten Wona*
ten bet Perfloffrnen Jabre» mebr al§ 20,000 «Uffrtbaute aus

bem weftlitben Ran'cs erbalten, ein anbere» mebr als 6O00

unb Wieb er ein anbere« bietet 25,000 etngep&felte ÜJIlftcljun--

gen jum «erfauf auS. Eie Jäger fagen: .TOir feben gerben,

bie mettenlang in einem 3uge ftn) bewegen.*

— 3u ben »efttidjen Staaten, in »eldjen bie 3u4t ber

6d)»»int mit jebem Jatyre eine gröfjere VuSbetjnung gewinnt,

gehört aud) Jona. Jm Wai 1872 noljm ber StaatSaubitor

eine 3ttlung bei 9orftenPtc(ie4 oor, wefibe 1,944,109 StU(f

ergab, im Oelbwert^e Pon 2,521,240 SoHarl ober rtwal mcb,r

alt 2 UoJIarS für bat Sttld. jm Sorjabre betrug bi» 3a(I

1,008,C71, ber S>ur<6f$nitt«preiS 2 teüatt 5« Cents perflopf.

DieWaiSentte ift 1872 ungemein ergiebig gewefen unb fo wirb

bie Scbwetnejutbt fia)

— Eie ©iftjiblangen Jnbien». ®ir brauten jüngf»

einen IBtiffa^ Uber biefelben (5. 76 ff.), in welkem ouS bem

ü'ud;t ^aorer'S mitgetbcilt würbe, bafi buritifildnilttt* 20,000

Wenfdjen in ffolge pon Biffen biefer giftigen ftrie$tbiere fter«

ben. tRun bat auifj ein onberer «r}t, 5r. Wair, ber lein

gere Seit in WobreS Seic^enbefdjouer (Soroner) war, ftä) Ober

biefen @egenftenb ocrne$men laffen. 3bm lufotge finb, »ie

bie neueften 3AbJungtn nadjwcijen, in einem Jafyre niebt Weni<

ger alt 25,664 Wenfdjen ein Cpfer biefer @iftfdjlangen gewor-

ben. Jn ber $rdfibentidja|t allein erliegen jf.bili*) »ikJi all

2000 l'cute; bapon im tBejitle lanbfitjore, ber etwa 1,700,000

3Ferocf)ner jäf)lt, einer Pon jeßono. (Begen bat ©ijt bcrSobra,

bat ift aui) Wair'l Ueberjeugung, fennt man noA tein Segen;

mittel unb et bleibt jweifelfcaft, ob jemals ein foldjcS ermittelt

wirb. Qolforb in Uuftralten b>tte einfpri^ungen Pon Hmmo^
niaf unter bie Qaut empfoblen , aber biefe erwiefen i'idj bem

Sitte ber Cobra gegenüber unwiilfam. Tat Sdjlangengift ift

fo fubtil unb fo rofeb in feiner SÖtrfung auf ben menfäjlidjen

Äörper, bafi nur ein ®egenmitltl belfen fSnnle, bal fo ju fagen

mit eleftrifiber SebneDigfeit bem ©ifle nadjeilen Knnte. Mair

ift, gteieb, ßabrer, ber Weinung, bafi bie für (finlicferung ge»

tibteter «ift|*)Iangen gejagt» *r«mi» ju gering fei Ql wür-

ben ftd), wenn man btefetbe für jebel Stüd auf 1 SebiUing

(8 rlnnat) etrfjötje, fidjerlid) piele ßeute mil bem iSbten ber

Schlangen ^anbwerllmafiig befaffen. S5ttfe fommtn faft überall

in Jnbten Por, fowoljl in bittjibrwotyiten ®egenben »ie in ben

Sßalbern ; fie bringen in bie Warten bei ben Käufern oud) ber

(Europäer ein unb trieitjen in bieiöabejimmer unb in bie £d)laf-

ftuben berfetben ebenfowor)! Wie in bic SBotjnungcn ber Singe*

borenen. Xcr ^tinbu bat Por it)nen Jiit6l weniger Vbfibeu unb

Qurdjt wie ber t?uropäer, ober ein 9?rnrjmine bebt fdiun

bor bem blofjen (Kebonlen jurui, eine foldje Solange
ju tobten. C*r t«t ben ÜPatjnglauben, bofs in ifcrem fieib« ein»

Wenfd)enferlc »o^ne unb bafi er Qefafir laufe, einen feiner

eigenen Uratjnen umjubringen, wenn er bic Solange tSbtel —
Wan weifj überall fetjr wo(l, wo Seblangen fia) aufbalten, unb

bie fogenannten Stblangenbc)aubcrer (innen am bellen läge

fie aut iljrcn Sdjlupfminleln babura) (eroorloeten, bafi fie per--

mittelft bet Olafen! auf einem einfacben Sob^re eine cigenlfiüm«

litbe Wuftl madjen.

— Vitt bem (Taplanbc. Jn ber (Taptolonic bal im

Uooember 1872 bic oerontwortlitte Slegtrrung ihre Söirtfamfeit

begonnen; bal oor einiger 3eil annrcttrlr aöeft^Wriqualanb

ift nun in »ejug auf bie Verwaltung PäDig organifirt Worten.

taS Winifterium trat unter günftigen Umflänben tnl «mt,

benn bic einnähme bet Hiinanjia^ret fbal mit bem 80. Sep.

tember abfthliett) dalte fitf, 1872 gepeilt auf 997,522 Vf. St.,

gegen 699,614 im Jatjre 1871, wafirenb bie «utgaben 1872

nur 690,279 Vf- St. betrugen gegen 690,279 im Siorjafrt». —
Jm fogenannten 9tew SNuffi bat ein Oolättber in einem «1t

tcertb,lo6 unbeachteten Claim einen ed)ten liamant son 821

ftarat grfunben unb baftlr bie tuH*e Summe Pon 8500 <*)f.
2t.

haar erbatten, aljo naheju 60,000 Ibaler. — Jn bet J tan* •

pnal--3icpubltt ift abermalt ein (Bolbriff entbrdt worben. —
Xcr Piclgenonnte Aaffer Umpanba, Weliber ettoa 30 Jahre

flöntg im 3ululanbe war, ift tmch langem ffrAnfcln geftorben

jein 9lacbfolger tjeifjt Aetfchwono.
— Jm Juli 1871 betratbeten vier junge Wfibcben in Vu>

gufla, Staat Waine, an einem unb bcmfelben Xagc. Vm 31.

Xerember 1872 waren jwei berfelben bereit! «on ihren W4n<
nern wieber ge|4ieben unb bie jwei anbeten halten Stbei«

bungttlagcn eingereicht.

Jnfmll: S(i)|en aut Senegambicn. III. (Wil fünf flbbilbungen.) — tJutopaifthc fabeln in matanijchem ©ewanb«.

—

Seltiamer Srauch bei eingeborenen oon CueenSIanb. — Cftafialürhc Volemif. — Jobann Waper't WiijtonSreife nach Sthoa
in «bojRnien. (Januar bit Juni 1872.) — «uS aDen Prbtbetlen: Xer 'Weinbau in rtrantreich unb bie Sierwüftung ber ÜBurjel'

'
: l'anb am Jafobffluffe. — XaS jjeft ber ÄreujeSerböbung in «buffinien. — »crlthiebenet.laut bet »ebftocfS. — XaS nonorgifebe

^eiaulgfgeben »on J*«tl «nltee in trclten. — gut tte «crattien Niiittirortli»: ^. (Bietoeg in

truef unt iBerlag oen »rietrieb Sieweg unt «obn tn «uunf<bweig.

•fHfrj« tin» nterati'iic Deiltfe oon 8ftf«bti* »iemeg unb eo&n in Buuafc$»cig.

Digitized by Google



93anb xxm.

5%t

Jff 11.

Iflit bcfondfrer gerürhfichtipng der Sntnropologie und flJthnoluaJf.

SBfrbtnbung mit fjacbmännern unb Äünjllctn he rauägegf he n Don

Statl Slnbrcc.

ÜKärj Stonatlia) 4 Summern. ^Ibjährliä) 3 thlr. «inline Hummern, fomeit ber Sorratb reitet. 4 €ar. 1873.

üjjen aus ©cnegamfnen.

iv.

Pin $litt auf «im« l'eone. — ^ur Ätnnjtitt^nuna ber Seeelferuna. — TU für (Mliflrl acHenben Sttaer. — S<t)»iftiae
clelluna, ber Ul'eifjtit wnübtt ben crtjioflrjrn. - ffitclfeit unb llnD<r|a>dmlbeit ber Irljtcicn. — Tu iMdjtrorcn(ngcrid)tc in

3t«ton>n. — Xif rotlbcn €lflmmt in bot 3one in ficien fJJUfjc. — 3aflben unb I&ierlebeit am Senegal unb (»ambta.

ftür brn Europäer ift ber Aufenthalt in Senegambicn,

wie überhaupt an ba fiüfte Don Bfrifa, gleidjfam eine Ver-

bannung. Lir ftrijt aujjer aüem ißerfehr mit ber gebilbeten

3EBfU , fein Umgang ift auf bit geringe 3 LlW bn weifjen

Pente befchrfinft, ba« beifje tölima wirft im Fortgänge bet

Km fehr abfpannenb unb nieberbrütfenb, unb er ift fiel* ber

Gefahr au«gefe|}t, gefährlich iu erfranfen. fiSa« ihn um-
giebt, ift ganje ober halbe »arbarei, unb mit ben freien

Wegern in ben Stäbten ift fchwer ou«}ufomwen , weit fie,

burd) „"i'btlantriniprii
14

unb 3Kiffionäre tuvroöbnt, ungemein

UbermBthig geworben finb. 3Man (ja! fte förmlich, oeqogen

unb DertjÄrfdjelt, unb in Sierra Venne Wunen bie Zeigen
et neben ihnen laum ausfallen. Wichatb Gurion bat au«

eigener ?lnjd)auung Uber ba« Peben unb Ireiben ber borti*

gen Weger manche jum 'Xtjcit ergttftliche, jum Ibcil empö»

renbe Xhotfaeben gemelbet.

Die @ebölfcrung bort thrilt man ein in: Europäer,

cioilifirte Pente, «frifaner, farbige Pente, ober wie bie ?)an»

fee« fagen, t'uffun, b. b. IJerfon, Weger, Dorfen« unb

Wigger«. SWit Wigger wirb an ber SBeftfnfte im «Ugemei.

nen ein Sflao bejeichnet, unb wer in Sierra Peone einen

freien Wann Wigger nennt, wirb nad) bem oon ben (fng>

länbetn gegebenen @«fe(e mit nicht weniger at« & ^funb

Sterling Strafe belegt! Cinem B 5D?enfcb/tn nnb Söruber"

XXIIt. Wt. II. (aul«<4(b(n -it. Sektuat 1873.)

barf man ba« „öbrgefüf)!" nicht frfinten. »Sott in unfe»

ren Zagen nidjt ber oerworfenfte Weger mefjr gelten, wie

irgenb ein meiner ftSnig V X>a (anbete mit mir in $ree>

town ber Soljn eine« emaneipirten Sflaoen ; ber (entere

würbe @eiftlicber unb SDiifftonär, ftarb aber bann, tur We=

ligton feiner Uroäter juröcfgefcbrt , al« rrtblfdiaffcner Je-

tifdjonbtter. Ter So()n, Warnen« Wjai, war jwei 3abre

lang im Äing«(£oürge juPonbon unter 'ilbrifbtuiig gewefen

unb würbe Oon ben .Philanthropen fehr oeriogen. Daburd)

tog man eine magtofe (fitelfeit in ihm gro§. Terartige

Surfche, weld)e man in 6ngtanb Derhfitfdjelt, finb in Sierra

Veone jufrieben, wenn fte i'ui unb fd)(rd)te '^ifdje hoben

unb baju l'iimbci unb $itto hinten, b. t). 'ikitiiwein unb

Wut ohne £wpfen; in i'onbon bagegen ift ihnen ba« befte

Winbfleifd) nid)t gut genug unb and) am (Sbampagnerwein

ftnbrn fie etwa« )U tabeln. 3n flfrita tragen fie jerlumpte

£>ofen unb Waturflrttmpfe, in Ponbon wollen fie bie feinften

Inchrikfe mit Sommelfragen , Cntinberhllte, $>al«tüd)er oon

red)t tnaOenben Farben, oiele Winge an ben Ringern unb

citronengetbe ©anbfdiuhe haben. S« möge hier beiläufig be«

merft werben, bafc Wiemanb feine witben «rüber fo fehr

mighanbelt, wie ber angeblich cirilifirte Weger. <Sx rebet

feinen (djwar^en Diener am liebften an mit: Xu Ölel! unb

wirb ihm täglich jehnntal }it hi5ren geben, ba| er ihn nicht
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für fo cid attti) Ijalte, wie ben (Staub unter feinen ,

Äein SBunbet, bag man ihn t)a%l. (St fetber weig aber

woh,l , wie fdjwer e« fein würbe , feine ?onb«leule in ilfrifa

über ihn niebrigt Stuje emporjuheben. Xod) preift er feine

9toee, wenn et ftupibe ffieige oor fid) hat, unb lügt ihnen

in bft Crrtct $alle bteifl in« ©efid)t, bog in i'ago«, einem

atgenXieb8nefte, Xiebflahl unbefannt fei unb man bort bc«

©elb in un»erfd)loffenen ^immern auf bem lifcftt liegen

[äffe.
— Tie SDianbingo« bagegen, bie mit un« reiften, bil«

beten einen oortljeilhaften @egenfa|} :n jenen angeblid) cioi«

lifirten ßreaturen; ib,re gonje jialtung war mannlid) unb

anftänbig."

„Xie SBeigtn felbft finb Sehulb baran, bag fie an ber

afrifanifd)rn Äüfte in eine fd)wierige unb unangenehme fage

gelommen finb; fie bitten, al« b,enfd)enbe« $olf, ba« fie

bod) einmal fein wollen , fid) nid)t fo viel »ergeben raüffen.

Barbaren gegenüber gewinnen fdVinbare Äleinigfeiten eine

nid)t geringe Öebeutung. SQMttbe

man einen balbnadien, mit jet«

lumpten Ältibcnt behängten, bar.

fügigrn (Europäer in ber Sdjiff««

cojüte jnlaffen? ©ewig nid)t;

brr Oi'cgfv barf eS. ÜHand)t bie-

fer 58urfd)en geben an SBorb, um
Streit anzufangen unb bann, al«

Seleibigte, ©elb ju erpreffen.

2Ba« benft man oon einet ÜRe»

getin, bie beim ©ouwrneut an

berXafel fat, i^re Senuelte fal.

len lägt unb bann )u ihrem Xifd)*

nad)bar fagt: §err Cffijier, mol«

len Sie mir nidjt bie Seroiette

aufgeben?"

_ on ^reetown war eben ba«

Urtb,eil in einem IJroceffe gefäQt

warben. (Sin weiter (Sioilbeant<

let Ijatte einen fdjwar^en Diener,

ber itjn mehrmal« befahlen, ge-

warnt, unb al« berfelbe wieber

fialjl, ib,m eine Xrad)t 2d)läge

gegeben unb au« bem #aufr ge.

worfen. 3n (Snglanb wäre bic

Sad)e oor ba« 'JJoIijeigertdit ge>

lommen unb mit einer falben

Äronr abgemad)t gewefen. Ter

Xieb, Don feiner Sippe unter*

ft:li
:

t. wenbet fid) an einen SJfU'

latten, ber al« ?lbt>o<at praclitirt

unb fid) junSdjft ein £>anbgclb oon

6 ^funb Sterling jaulen lägt. Xann betreibt er bie St läge,

unb ber meige (iioilbeomte wirb oerurtheilt; er mugte 50,fage

funfjig, j^funb Sierling jaljlen, weil er einen $>au«birb ge>

prügelt (»arte. — Xer^oljlmeifter eine« Xampjer« ber afrifa«

nifd>en liompagnie tarn bafjinter, bafs ein roeftinbifdjer "Jieger

ctepirte 3Belfd)büb.net flatt lebenbiget ablieferte unb nannte

benfelben einen Xieb. Xcr $errXieb reid)te eine fflage ein

unb »erlangte wegen biefet Gtjrenlränlung ganj brfdjeibtn

nur 1000 fSfunb Sterling ©trafgelb; ba« ©eridjt billigte

bem Xiebe 3 ©uineen ju ! — Hin löorb be« Sd)iffe« lam ein

frhwatjer Ikdträger, ber mit jenem ^ahlmeifter 3an' M*
fing unb nad) biefera fdjlug. (Sin Cffijirr fagte bem 'Jceger i

23?ärc ba« mir gefcb,eb,en
, fo würbe idj Xid) über Söorb ge.

wotfen haben. Xer 9fefler nabm jwei anbere i'odträger

al« Beugen , befdjwor , bag Nr Cffiiier ibn an ?etb unb

8eben bebrobt tjabe, unb forberte 50 «funb Sterling €d)a*

benerfae}. Xro^ eine« oon brei englifdjen Offijieren

!

1 » :

cdjiriitift i^anttungsfiientt am Senegal.

)eid)neten ©egeneibe«, bag (ein beleibigenbrt ?Iu«bruc( gefal»

len fei, rcoljl aber, ba| bet ^aeftrüger mit <Sd)impfw()rtrrn

um fid) geworfen unb Od) mit unt>erfd)ämtefter 3red)beit

betragen bobe, unb ttogbem einet ber 3tuS(n ( 'n brttifäVr

Cbetft wat , Berurtb,«tlie ba* ©eridjt ben wei§cn Cffi^er,

b<m Weger Bbbitte ju leiflen unb 15 $funb Sterling fto-

ften ju jaulen! — 'Cin weifjer Wann erjäb,ltt mir, bafj er

einem un»*rfd)iimttn fdjwarjen Xitner mit bem ©toefe nur

gebrob,t ^abe
;
bafüt würbe er ju 50 Ufunb Sterling Strafe

penutfjeilt, unb mufste frof) fein, ürti mit 12 ff unb obfin=

ben )u lönnen. — Xie britifd)e Serfaffung >"iO, bog 3tbn
oon feine« ©leidjen gerid)tet werbe. Xiefe ^etre finb nun

in Siena venu burd) bie t'anl jwblf SoQblutneget , cbe-

malige Sdaoen, bie nrd) )nr Jpälfte im ^etifdjwefen flecfen,

unb Sd)ango, ben (^ößen be« Scuet«, oereb,ren, bolbnarfie

©efellen. S5or ibnen, ben ©ffd)worenen , weldje bie 3urn

bilben, tjat bet SBeifje fid) in oerantworten. Iii an fagt,

au« ben 40 bi« 50 fijei&en, bie

Überhaupt in Sreeloron ju finben

finb, IBnne man fein ©ejdtwo«

renengerid)t bilben. Xie 3utt)

wirb bort, wie in ben Sereinig*

ten Staaten oon Worbamerita

(— wo fie aderbing« in gnabr«

ju b,immelfd)reienber, fcanbalbfet

iffieife ausgeartet ifi —), «ine

waljre 3>iafd)ine für bie Xntan«

nei. Ava 51: Siub biefe Laib,

natfteu SJatbaten meine« ©lei»

djenV Xie3eugen fd)wären fal.

fdje üibe nid)t füt ©elb, fonbern

weil ber Äläger ober ^eflagte ju

itjrer 3tamme«fippe gefrjfrt. Xer

^Kid)ter, fei er weif], gelb ober

fd)warj, mug fein Utth/il fäl«

len, je nad)bem ba« Verbiet biefer

Barbaren aufgefallen fft"

(£« giebt mand)e fd)war}e

ganiilie in Siena Veone, j. S9.

bie Vaupfin«, l'ewi«, t?ratt, "Mao
attbtj :c, gegen weldje ein ,uem.

bet gor nidjt« auflriditen fann.

*urton fanb bort 1862 nid)t

weniger al« 17 £>aupt< unb ge>

gen 200 Unterftäinme; nad)

Aiölle'« 4*ertdit werben in ben

Strogen oon ftteetowu an 100

Spradjen unb l'iunbarten ge>

rebet. Unter einanber finb bie

oerfd)iebenen Stämme in 5einbfd)afi, aber ben Zeigen

gegenüber treten fte auf wie (Sin iNann. Sie bilben

unter fid) unabhängige Siepublilen , weld)e fie (5onipag>

nien nennen, unb jebe berfelben fammclt einen ©elboor.

tath, um benfelben bei ©elrgenbeit jum Jiad)tbeil teurer

©egner )u oerwenben. Jim mäd|tigftcn finb bie Sippen

au« -.Movuba, bie tllu« unb bie 3bo«. Xie flfu« finb

bbd)ft geii>l)rlid); fie beben oor feinem Setbredjen iiirttef unb

finb rafd) mit ©ift bei ber ^anb. Xie „'.'Uu-Inrannti"

ifi eine wafere Imlage geworben; n3ebermann ift itjr prei«>

gegeben." <3abfreid) fjnb aud) bie 3bo«, beren Vmmr.l; an

ber Spi^e be« Wgerbella« ifL 3Kan fagt: ber «In tbut

«Qe« für ©elb, ber 3bo au«3tad)e. «I» ©e(d)rooreite nxr=

bin bie 3(u« 3ebcn iljrer £anb«leute unbebingt freifprrd)en,

gteidwiel weld)e« ^erbredjen berfelbe begangen babt. „Xa0
®efd|morenengerid)t ift bort inr (Sarritotut ge-

worben."
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SBtr mitberbolen tt : Surton fpridjt au« eigener 6rfab'
rung nnb fß^rt augerbtm al« »eteg eine au«fubrtidjt 3>or«
fieQ"ung ber ^uflänb« in Sierra front ob« ber bort trfrfj«'

nenben B 2Beeftn linte*" bmju, bie an Ort unb Stelle fidj

nod) neit fdjärfer au«fprid)t, in«befonbrre üb« bie Jöronnei
btr Äfu«. „Only tho igoorant can boant of tite exten-
sive freedom we have given to tbe African. Free-
dom, indeed, we should have given, but it ought
to have been qualified to euit their capaci-
tiea." Ixifl fcoben bie 9iobicoItn in Sforbamerita nidjt
beadjtet, unb nun fehwt mit and) bort bie ©efdjrermijj. <5«

ift ja fd)on fo weit gefommen, bog btt Stegtr bei btt 2Bat)l

be« tkäfibenten ben Hu«fd)lag geben in ber Crrrepnblif

2Bafb,ington«.

Äebnlldj nie Surton äugtrt [i^ ein auSgqeitbnder fron«

jöflfther Seemann, brt tfregatttntapitän ©«Hob, we(a>r
bie gange ftüfie bi« nod) Congo binab gieidrioll« au« jabre«

longer ©eobatbtung fennt. „On «Sierra frone gitbt tfl fei'

nen freien Warm, auger er fei uon afrifanifd)« fkact. i n
§od)imitb«bünfel berfelbtn ift btrart aufgebläht, bag efl nidjt

geratbrn erfd)emt, ibm irgenbnie Slnlog jum Unmutb J"
geben. Sud) btt ou«ge(affenf)e Hnjud)t if) eine $lage Don
grettomn. Sierra frone trfdjeinl im (Srogen al« ber 2>
pu« Don bem, na« nir in aOen engtifd)en $anbtl«factoreien

ber St Lifte im Pinnen nieberfinben : Ter Sdjnarje ift

Hlle«, ber SBeige gilt nid)t«. t-ie SMifflonäre, gleich/

Diel ob ßatbolifen ober ^rotcfianlen , baben (lioilifatüm

(— nnb nie ift biefe befä>affen! —) nirfpt weiter oeTbrtiien

„tiitjilifiite* Uiefltt.

tonnen, al« bie StSbe ihm (Sonftobltr rtidjtn." Ballon

fügt bin;» bag mir biefe bieget nod) beute eben fo finben,

nie fie Dor 400 Oabren jttr 3 f 't ber ttntbedung naren;

burd) ben Sertcfjr mit ben (Europäern fei itjrr Barbarei fo

gut mie gar nid)t mobifteirt norben.

"I :<- afrifanifdje Barbarei finben nit in ihm uraUd)fig«

flen iVtjlt bei ben oerfd)tebenen Süflferftäranien $mifd>en

bem Öambia unb Sierra frone, in btr £ont ber fogenann.

ten freien ftlüffe, am <2ad)eo, ©eba, Äio ®ranbt, bei ben

V)olo«. Uapel«, Sntulla«, Galante«, •.Vatu« IC

3Die jvranjofen fjaten goetoreien am Gajamance, unb aud)

an biefent Strome ift elbntfd) flDe« jet Wittel : an bemfetben

mocjnen ?)olof*, öigondj«, 9agnu«, gelup« unb©a«
lonte«, JtCr am untern i'aufe; fie reben oerfdjiebene Spra«

d)tn -, am obem Strome finb bie 2)ianbingo« oorwallenb,

unb fie allein btfennen fidj jum 3«Iam, alle Übrigen treiben

9etifd)bienf). X\t gelup« boben eint Vrt C berge (je n
, ben

fie (Smit nennen, aber fte bcjeidjnen mit biefem tarnen

aud) Sonne , 3Honb unb Qbeiboupt alle •.Vaturfräf::. 2)k

Sega« unb Statu« ftnb fprad)Demanbt; bie letzteren mobnen

jroifdjen bem 3üo @ranbe unb b<m $ongo unb foOcn mit

ben Wanbinge«
fprad)t>tmanbt fein . fie fpredjen ba« Sufu.

3»ifd)en ben iBalu« unb ber S)inntnlonbfd)aft 5u'o Ifebal*

Ion finben mir bie Sanbuman« in btr IJrooin) Äarfanb»,

rco bie Sranjofen an ber gleidjnamtgen Cttfdjaft ein f^ort

mit 3<u1orei erridjtet babrn, um ben Räubereien biefe« $ol>

ft« ju fieuem; ibr Cbergbfle beigt Sinto; berfelbe wobnt

im bid)ten 9Datbe unb mirb mantrjmal einem Wenfd|tn ftd)t<

bar. Tie Wenfdjenfeele (ann in einen Xfdjimpanftaffen

Übergeben; ner fid) mit ber Amt: eine« Häuptling« in ftrof-
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bare $erbinbung einläfjt, bringt feine eigene Familie in ffe--

l'aitv, benn aud) biefe wirb hingerietet. Sfloorrei ift aOge>

mein. (Sin ongefrhentr Wann, ber fld) rtid|t mehr in all«

gemeine Angelegenheiten cinlaffen will, gebt ju irgenb einem

mächtigen Häuptling, ben er fid) als ^'efdiüfccr mahlt; et

lägt ftd) £>änbc nnb ?rü§e binben, jit feiner Siechten legt

man ihm einen Säbel, jut hinten eine i'eitfche; bamit tvirb

er fchufcbrfohlcner ©afaH. Tie SBaga« leben an berÄilfte

jroifd)en bem Siio Wufiej itnb beut $ongo faft ohne S'erfehr

mit anberen Sitlfern
; fte geroinnen Seejalj unb Palmöl unb

haben eine Art »on domtnuniemu«, inbem ber (Ertrag aller

oertauften öegenftänbe unter ben Familien Bertheilt wirb.

3n Sencganibien finbtn mir ein reiche* Zhierlcben, unb

Europäer haben .gerftreuung 9/nug °"f HWB 3agbcn,
bie nid;t ohne ©ejobr ftnb unb Aufregung in £>HQe unb

lU'iüe bieten. 3m Horben br? Senegal bchneu roeite, fan«

bige Ebenen fid) au«, unb ber ^aummneb« ift fpärlid); er

tritt jnmrift in Hereinreiten Gruppen auf unb biefe bilbert

gtUne Oafen. 3n bem ÜUalbgeftrupp haben bie «.'öroen ihr

ager. On ber offenen SZDüfie trifft man häufig auf Strouge,

roeldje oon berittenen SJiaurcn orrfolgt werben. 3n«gemein

werben Stnten jtne Straugenjagb abgeridrtet, unb fle flehen

fo hoch, im greife , bafj nid)t leicht ein (Sinjelntr brnfelben

erfd)wingen rann, be«fjalb treten mehrere jiifamrnen unb

taufen unb unterhalten gemeinjd)oftlid) fold) ein fofTfpicligrfl

unb foftbare« Werb. Tie Äu«beute ber 3ogb wirb oertheilt,

je nad) ber Summe, meld)« ber Gcinjelne für ben Antauf

be« ebtln 9ioffe* eingejagt hat- fit Detter beginnen bie

3agb , wenn bie Sonne am höchsten fleht % unb fte nehmen

ftameele mit, auf welche bie Strauge geloben werben ; man

(übtet bie CSgel im Saufe oennittrlft eine« mit Sölci bcfdjla-

genen Statte«. Tie Stuten erhalten al« gutter £ameel>

mild), ©erftenmehl unb Tatteln. Die grofjcn Trappen ftnb

jatjlrcid) im ©ebiete ber Diauven, bie fleine Art (ommt aud)

bei ©oree cor; beirr werben ;« Uferbe unb mit $wnben

flejafll-

Tie Antilopen holten ftd) wrjug«wci« in fo(d)en ©egen-

ben auf, wo ftd) eine Tra'nfe befinbet, unb borthin gebt ber

3äger borgen« unb AbenW auf ben Anftanb. IN an mug

fte ju Uberrafd)en fudjen, benn auf ber offenen Cbene ftnb

Warabutft in dorre.

bie Sllhrer ber Truppe, alte Stadtrat mit fa>arfem Auge
unb feinem ©eb^Br, immer auf ort £>ttt

; fobalb fie ein 3ei«
d)en geben, bog ©cfahr brohe, entrinnen alle mit 2ßinbe$--

eile. Ter tötoe naij« fid) oorjug«weife oon Antilopen, wr<
fdimabt aber aud) i'eTlIjiibncr nid)t, benen er im ©ebüfd)
auflauert. Tiefe #ogel ftnb Übrigen« fehr fcheu unb ber

3ager tonn nur feiten ftt befd)lei<hen ; habet mufj er wohl
Aajt geben, bog er nid)t mit einem Vöwen jufammentrifft.

Ter »änig ber Stifte ifl inbeg nidjt ju fürchten, wenn man
ihn unbehelligt lägt; aud) itontbet unb i'eoporben greifen

ben Wenfcbcn nid)t an unb nehmen gew«hnlid) reigau«, wenn
fle ben 3ägrr erblirfen. Ter Sdjafal folgt bem fbroen, ber

feinerfeit« nur ba« ijleifd) ber oon ihm erlegten Trjiere frifjt

unb gewöhnlich Ueberrefte liegen lägt; ber ©olbwolf ifl grb<

ger al« ber Schafal, bie feige $nane geht '.Nacht* auf ben

rrtoB au« unb ift eine „önirotiberin ber ©rufte", beehalb

umgiebt man bie ©rabftä'tten mit Steinen unb Qberbrdl fte

mit Tornbüfdjen. Tie ScMfamfafcen haben bie ©rüge eine«

geroöl)rtlid)en $unbe« unb eine <Wähne wie bie $nüne; ber

i*elj ift weifj itnb fdjroar;. geftreift
j

fie liefern 3Hofd)u«.

ÜBöhrenb ber 9iegenjeit flehen am Senegal, ber fo oiele

".Nebenarme hat, bie ii Innen weit unb breit unter Gaffer;

auf ben trrxfenen Steden ficht man bann häufig l'öroen,

©ilbfdjrocme unb anberr SPierfüger bort in faft unmittel«

barer -.Nahe bei einanbrr. 3m Strome treibt fid) ba« Äro»

lobil umher; runbe ftugrln f diäten ihm nicbl«, aber Spu}>

tugeln bringen burd) feinen i'anjer. Tie Sieger finb fehr

erpid)t auf ba« gleifd), beffen Diofd)u«geritd| bem (Europäer

wiberfteht. 3ni Sanbe glaubt man, bafj ba« Ungeheuer feine

erfchnappte 2*ente fahren lade, wenn man ihm mit ben Tvin

gern bie Augen einbrilde, ba« wirb aber bod) in jebem Aalle

ein htidjft gewagte« Unternehmen fein. Aud) ba« 'Jia«t)orn

fommt am Senegal oor, namtntlidj im Sumpflonbe ber

Nebenarme; brrtSlrphant ift feltener unb rrfdjetnt am mitt-

lem unb untern Stromlaufe nur, wenn er in ben StBälbern

be« S?innrnlanbe« fehr fdiarf »erfolgt wirb. Sobalb er ftd)

bliefen lagt unb auf ben gelbern Schaben anrichtet, oereini-

gen fid) bie tfanbleute au« mehreren TBrfrrn, um gemein-

fd)aftlid( 3agb auf ihn ^u modjen ; bie ?)olof« Oerflehtn ftd)

oortrefflid) auf biefclbc.
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Segen tJnbe b«$ ^crbflt« wimmelt e« am Strömt unb

in btr l'anrjfdiaft Satjor Don Hffen, bit jum Zt)eil (lein

unb fchv ha&lidi finb; bie in ©a(an oorfommenben Arten,

mddie biefe« i?anb ntc^t »erlaffen, finb gräfjer unb tickten

auf ben Äedern grofje $<crf)cerung an; bieft brti ober ein
Arten beben feinen «djnjanj unb ifjre Sdmauje Stjnelt jener

bc« Jptmbe«. Sie (äffen fidi unfduorr ^fnnen, finb aber

bö«artig, beifjen unb rotrfen mh ©feinen.

Gnropaer, loeldje Don ©ort« au« anf bie 3ogb gelten,

begegnen frill; vor Sonnenaufgang tielen Negern, bie

oon einem Dorfe jum anbern geljtn ober ba* gelb befieücn

»ollen. Sie tragen eine itenje unb eine Heine $>atfe. So-
balb ba8 oVflicn tut Sage« Uber ben §orijont tjtrnortritt,

wenben fie fid) bemfelben ju , fnien nieber nnb brUden bie

Stirn jttt lirbe; fie finb 2J?ot)ammebanrr. Htnn beginnt

aud) bie 3agb, bie bit gegen \t%n Hin 5D?orgenS bannt;

hintevtjer mirb bie {»ige jn ftart. f^rtttj hott man nod) bann

unb mann ha« OkbrUH be« Vcre-n
;

bie gerben fetjen fidj

liaiituiia$|>Uift in lalor.

in Bewegung; man fjört bie $Bbner »"b SBadjtetn, bit

fiiicfurft (äffen itjrcrt SRuf unjäblige SKalt ertönen, bte'Jkrl«

büljncr fd)reien. Ii: großen .ttalaof, loeldje Oon« ben V)o«

lof« Dobinä genannt werben, flietjen rafd). XicSer ih%t[

ift fo gro|, wie ein mä(fd)er $abn ;
er hat fdjonrotben ,>lfi(d|.

ou#wud)«l unb auf bem Sdjnobel oberhalb bei 9?afenI<j<tyT

eint Ikotuberanj; ber Xon, m(d)en tr b^oien lägt, gleicht

b«n einer Jrompete. 3m ©eflr(fud)e bemer(t man Meine

grant gafanen unb langfdjnäbelige Sufan«; aud) bie gran=

Coline fliegen in bie Saume, rotnn fie oon £>unben tierfolgt

»erben. Uebettjaupt ift bie Stogelroelt bort i'ttjv bunt unb

mannigfaltig; aud) Zurteltauben fehlen nid)t, unb berSiii«

manga, bitfer afrifanifd)e Äolibri, fdjtoirrt um bie Sölu^

men(e(d)t.

Der OSger borf allemal auf reidje HuSbeutc ber tintn

ober onbern ärt rechnen, aber in Äfrifa bat auf bie Dauer

baS Oagboergnügen bei weitem nid)t benfelben '!Irn, tute in

ben ?änbtrn ber gemäßigten 3°ne.



ICH Seeraub in ben cf|inritfcf)eii «emäfffrn.

(Seeraub in ben djinejtfdjen ©emäffern.

iWod) immer iß ber Serraub in ben fnbt^tnefife^en ®e«

roäffem tine fernen Wage unb t9 liegt nicfi* Uebcrtric bcnc*

in bei Seliauptung, tag auf ber &lujjftre<fc Don (Santon an

bis tjinab nad| .Oipngfcng unb meiter im ißufcn Don -long

Ätng (lunftn) an itbem läge bie Giraten $onbel«fd)iffe

angteifen unb nidjt {elten mit (?lürf. Tiefe« s
JJiratenroefen

hat in ienet ©egenb feit 3ab,rf)unberten nidjt aufgehört unb

oftmals eine wahrljaft erfeijredenbc ?lu«bebnung gewon»

nen. C« ift j. Xljatfadje, bafj im3abre 1808 ein beim

faifertitben §ofe in gering in Ungnabe gefallener ÜRanbarin

nidjt toeniger als 800 £rieg«bfd)onfen unter feinem örfefjl

tjatte , unb bafj bie 8njab,l ber Porjaren , mit mrldjen er

weit unb breit bie oftafiatifcrjen Äüften unfidjer madjtc, ein«

mal bis gegen 70,000 Äjpfe flieg, idjon im fedjtfitfjnten

CWibrhiiiibert bebrotjte ein djtnefifdjer 'Intal bie 3nfel tfu»

ton, bicfe größte ber^ittppinen. Dar ber§auptftabt3Raniln

erfd)icn er mit einer mächtigen flotte; er lauerte ber au«

Werico foutmenben Silbergaleonc auf, unb bie Spanier bot*

ten eine ßettlang guten ©runb ju ber «eforgnifj, bafj er fle

Döaig Dtrtreiben werbe.

Ter eben ermähnte Wanbarin plQnberte bie Püffe , er«

tjob Überall ©ranbfcnaeungen, unb bie Paufleute ber §afen«

plabe mufjten fid) baiu berbeilaffen, ib,m Oabrgelber ju job«

len; bann erhielten fie Sreipäffe jllr ibre .ftanbcl*bJdjonien.

2Wand)e freilief) mieteten portugiel'ifcbe .ttriegfljdr.iic , unter

bereit "i*ebecfung bann ganje Sd)iff«turawanen unter üonpone

fegeltcn, aber trogbem nid)t feiten angegriffen tourben. Tie

djineftfdje Regierung geriet!) in fehwerc ÜJebrängnifj
; fie mar

auf See ju fd)iBad), um bie Rauben ber Freibeuter ju Der«

nidjteii, unb tfl blieb ibr fein anbere« Wittel, al« auf Um«
roegen ftd) ber ^traten ju erwehren. Sie üerleitete einen

Xtjeil betfelben burd) $eftcd)ung tum HbfaU, anbert mürben

begnabigt unb in faiferiidje Tienfte genommen. Uber Diele

jogen e« oor, ba« (bewerbe be« Seeraube« mtiter tu treiben.

Tie Seepolitif ber (Snglanber ift ftet« eine febr felbfi«

fiiditige unb • nid)t feiten eine foldje geroefen , meld)« ber

Üi' rlt mit Siecht tjödift anflöfjig erfdfien. Sic erhoben aud)

nid)t eine $>onb gegen ba« 9iaubgeftnbel , ba« fing genug

mar, britifebe Sdjtffe unbeläfitgt tu laffen, unb biet'onboner

Regierung erttärte, fteroerbt nid)t einfdireiten, fo lange bie bri.

tifdjeglagge nid|t angetaftet mUrbe! SBon ben eben erwähn«

ten Seeräubern be« Wanbarinrn maren, roie gefagt, manche

nicht jur Unterwerfung geneigt; ein fübner 'fJirot, Sthap
nang tfai, fammrlte ihre jerftreuten ©efdjwaber im Öolfe

oon £ainan unb an ben Püften ber t'rosini Puang tnng,

befehligte mehr al« einhunbert Tfdjenfcn unb mar nid)t

meniger furdjtbar al« fein früherer (Mieter, ber Wanbarin.
Ter iMeefBnig Don Puang tung mar ihm gegenüber ofjn«

mächtig; er bot ihm >5bmira(ttät«rang in ber taiferlidjen

Warine an unb aQe Giraten, welche al« Watrofen in bie<

felbt treten mürben, foOten eine CMbbelobnung erhalten,

üi'äbrenb borüber bin unb her Drrbanbelt rourbe, griffen bie

fiorfaren eine englifdje SJrigg an unb nun erft fdjritten bie

tfnglänbtr ein; bia 1819 b,atten p* gor nidjt« gethan, um
bem ttnmefen \u fleuern. Tann fd)icften fie Don $ongfong

au« breiTampfer mitiSair^an«m8rfrm, melcbe binnen einer

Stunbe ein ganje« ®efd)maber inC4runb bohrten unb mehr

al« 400 Seeräuber töbteten. Sd)ap nang tfai mar mit

einem anbtrn Xbeite feiner glotte nad) ben Äüfien Don Tong
fing gefegelt, mo er bie UnUrtbanen btflÄaiftr« DonÄnnam

aueplünberte unb bie Tbrftt am 3Reere einafeberte. Tie

britifeben Tampfer folgten i^m bortbin unb fd^offen 58 feü

ner Tfdmnfen in Sranb; ber ^iratenfUijrer rettete fid) mit

fed)« Babtjeugen, bie ihm allein Übrig geblieben maren.

SBir ermähnen biefer Vorgänge, meil mir faft in jeber

Kummer ber „Ooerlanb dbina "Kail" »on Seeraub leftn;

gegenwärtig finb mieber ganje ^iratengefebroabtr auf Stt

thiitig. Tie d)inefii'dien Sebörben (djirfen aber nun Tampfer

gegen fte au«, roctd)e Don Suropdern befehligt merben. Sir
wollen einige gttae trjdbten. Ter Tampfer „Gf)im>i" ober

BCb"n b,oi", Sopttttn (5. g. TemÄe, ging am 11. Ouli

1872 Don Cianion au« auf einen Prcu^ug gegen bie $i>

raten im ®otfe Don Tong Fing unb bei ber Snfel $ainan.

I <Sx lief bei ben .fpafenfiäbten an unb betrog bie bärtigen Äauf •

[
leute , bie Pofien für 1 5 ftrirglbfdmnten unb 2 fianonen*

boote ju beftreiten, mit biefen mode man bcn Seeräubern

ba« .f>anbroerf legen. Taju Dtrfianben fie ftd), unb ber

Tampfer, an beffen S8orb fid) aud) ein Cbermanbarin t^

fanb, blieb gleidjfaQt nicht itin yig. £r oe i brannte 9 Giraten«

bfd)onfen, brad)te 10 anbere auf, erbeutete Diele Panonen,

erfdjlug 7 Giraten an ber «Ufte unb natte 45 gefangen ge«

nommen. «Iber me^r al« 200 retteten fid) an bie Äüfie

Don £ainan unb flüdjteten auf gifrberbooten, meil bie djine«

üfd)cn Sebttrben ber dnfel feine ©olbaten hatten, um fie

cerhaften ju (äffen. 3ene 45 befangenen mürben hinge--

ridjtet.

Tag aber trotjbem ba« ^tratenmefen in bemftlben ®olfe

von Tong fing feinen Fortgang nabm, rrgiebt fid) bannt«,

bafj bie franjbfifdje .f?rieg«coroette B 5)ourat)ne" mit btnffor«

faren in $erlibrnng fam. Hl« fte }mtfd>en bem 24. unb

27. Ottober 1872 an ber Äüfte oon «nnom nad) Horben

t)in fteuerte, rourbe fte »on jroei Tfdjonfen in bie Witte ge»

nommen unb ohne Seitere« befrftoffen. £6 jeugt eon einer

beifpirdofen gred)b,eit, ba§ fte e« roagten, auf eine europSi«

fd)e ÄriegSeorDette geuer )u geben; freilief) ift ihnen biefelbe

fetjr Übel btfommen. Tie „$)ouratjne
u

antmortete fogleid)

mit einer SJJreitfcite , unb al« bie Tfdjonfen bann ftd) on

bie Äüfie retten rooQten, mürben fie in wenigen Minuten in

ben ©rttnb gebohrt. Tabei ertranfen oielei'eute; anbere, bie

ftd) burd) S4)roimmen retten rooQten, mürben im Saffer

Don ben Seefolbaten tobtgefd)offcn, unb alle Giraten famen

um; nid)t ein einiger ift Übrig geblieben, um Jcunbe oon

bem Sdfitffal )it geben , ba« fte burd) itjre Dtrmegene Trei«

ftigfeil auf ftd) beratrriefen.

Stnige Tage nadjbjer fanb bie .;V.inn:tc- Dtrr anbere

Tfdwnfen , bie bei einer ftrinen dnfel vor 'Ünfer lagen unb

an ber SRünbung eine« Keinen gluffe« offenbar ftinblidjen

gahqeitgen auflauerten. Und) biefe eröffneten, al« bie (Sor<

Dette ttäber tarn, otjne Seitere« ein lebtjafte« $eurr, ba« in

bem eifernen Tafelroerfe tinigen Sdjaben anrichtete ,
aud)

murbtn jroei '«Dcatrofen »trwunbet. Slud) fjier mürben bann

jofort jroti Tfdjonfen in ®runb geftboffen unb ibre »e«

mannung ertranf. Ter SRannfdjaft ber betben anbereit ge-

lang e«, bie ÄÜfte }u erreithen, bie gafjrjenge jebod) mürben

in SBranb gefteeft. So bat!; bie . ^ourannt* fed)« ftor«

faren »erniditet; fte traf aber menige Stunben fpäler noef)

einen ftebenten, ben fte gleidjfoÜ« mit SWann unb Wauö
oerniebtete.

Won fiefjt, wie fed biefe Äorfaren ftnb. 9Won bot oft«

mal« $terfud)e gtmad}t, ihrem Unfnge ju fteutrn ,
unjäblige
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c«rau6 in ben cfjtnefifcljen ©emäfjerrt. Ifi7

$unb«te i$r« ©djiffe flnb »ermdjttt, anja^Iige Taufrnbe

b« ©enäuber gefBpft ob« erffinft morben , unb immer unb
immcT mieber taudjtn anbere auf, Ibeil« oereinjelt, tfjeil« in

größeren ob« (ItintKn @efd)wabern. <S« fyuibrfi firf) um
eint jpnbra, bie meljr als einhundert ÄBpfe tut.

flud) in b« 8tra|t toon SDlalaffa lommt fortnä>
rtnb Senaub Cor, unb im Sommer 1872 würbe n jni»

[die n SWalaffa un b ber 3nfel ß i 1
1 ang mit einer folgen fjreny

beit betrieben, baß ein £rieg«fdtiff ftdj geniJt^iajt farj, bie

malamfcf)« ©tobt ©atangore in 4)ronb ;u fliegen. Uebri<

gen« giebt e« in jen« oielbefabrenen Seefhaße feine eigentf

liefen Giraten flotten, n eldi e f rjft cma ti f cti an«gefBf)rte iH anb «

jlige unternehmen; tt ftnb imtn« einjelne $rab>6 (Sdjiffe

bei Walanen) , meldjt bann unb mann bei Gelegenheit ba«

Gewerbe treiben. Gapila'n ÜRarweü", ber jene ÜReerrtgegen«

ben genau tennt, bemerft gonj ridjrig („Ocean ^)ifjf)roa»j«*,

Oamiar 1873), baß in jebem malanifdjen tfüftenbcwoliner

ein $ang jum Seeraube fteefe, unb baß biefn in b« Straße

nur beübolb ttidjt (internal iftfi betriebrn nerbe, neil bieGng»

Ittnber fofort bei ber .fSanb finb, um ihn gii judjiigrn. „$ei

günftiger Gelegenheit ntrb jebn ©tronbmalape eben fo rsol;l

wie ber bortige d)inefifd)e Äult and) auf bem feften i'anbe

9iaub nid)t fdjeuen. Uebrigen« giebt tt in ben SDrtfetjaften,

weldje an ber 2J?alaffaflraße ben Griten geboren, feine banb»

wertmäßige SJerbrechmlafle, »ran man oereinjelte dnnefi'

fd)e Diebe autnimmt. Vlber oon SBabrheitfliiebe ift bei

ÄQen feine ©pur ju pnben. Ter eingeborene Diener be«

ftief)ltl feinen £emt, bie fyrfijeileute befielen einanb« unb

/

tnjincfijdjt Hijontf.

befehlen aud) bie Regierung, tteldje fie ungefüllt t)at. Un--

terfdjieif ift gan} allgemein, unb bie Peute ftnb nur bann

rednjdjaffen, nenn ihr Öortbeil e« erforbert ob« an« 5urtf|t

Bor Strafe. SDfnloijifdje rifatfcfu* unb afiatifdje 2Jcifdjlinfl8«

beocHterungtn finben nidjt« Sdjlimme« barin, nenn itirc

?anb«lrute Soole au«plünb«n unb Achten abfd)neiben.
4>

Tie Bemannung ber $anbel«fobrjettge ift bewaffnet;

ba« malonifdje unbd)incfifd)eSd)iff9«olt weiß mit ber blatte

fen 2Baffe unb bem Sdttcßgemebr gut urnjugeljen, unb fo

fommt e«, baß ein faVrnbar frirblidje« #anbel*fd)iff gar

nid)t feiten al« eine 'jSiratcnprabu auftritt. Tie große

Wenge oon ©eerttubneien, im 1 die von (olcb.cn $anbel«fd|if'

fen oerllbt werben, liefern ben i'ewtiü bafllr, baß fie bei j

günfliger Gelegenheit ftorfaren nnben, unb nur eine geringe

«njabl ib,r«aJJiffet§aten wirb ben «eborben befannt.. B 3e» |

ber feefabrenbe ÜXalanc ift mit bem Gebanten Der«

traut, i» rauben unb ju morben unb beraubt ober

trmorbet )u werben."

3m iutifiiatiT 1870 würbe in ber Straße oon OTalaffa

ein unter eng,lifd)ei Qlagge fegrlnber Sfuner oon jmei %w
bu« angegriffen, brren jebe 40 bie 50 Wann !8efa(iutg

tjatle. Tiefe Walanen fübrteu Ulinte unb Ärifj« (Tola>>

meffa). T« Qapitttn be« Sfunere, ein 3nber au« Wabra«,

weiirte fid) nid)t, ließ ba« Sdjiff aueplünbcrn unb burfic

bann neit« fabren. Untnneg« traf er ben Regierung«'

bampf« „?l(g«ine
u

,
nelcfjer fofort bie Giraten auffudite.

dt fanb biefelben auf einer ber vielen unbewohnten Onfeln,

no fie fid> firfiev glaubten
; fie bitten ibre $rabu« an« üanb

gqogen unb laaen in forglofem Sdjlafe. So Würben fie

uberrafdjt; in ihren $rab,u« fanb man bie geraubten 2Daa>



ins «bnfiinifche*.

ren unb baronter eine große Wenge Hinterloher. Xie,

um die iich in ben SBolb geflüchtet Ratten, famen freiwidig

uivilrf, Beil fie onf bei unbewohnten 3n|el hätten Oerfjun<

gern milden. <S« fiedle ftd) nun tinais*, bafj bie(e Kov-

faien im I ienfte einet malapifdjcn Häuptling« flanben,

Tfcbontu Xta Debu, bei mit einem benachbarten Häuptling

in i\ef|t)( ftanb uttb jene beiben %<raf)u« toi bie SDtnnbuiig

eine« filuffc« gelegt hotte, bomit fein gdjiff (eine« (Gegner«

in gee gelangen lönne. 910 nun jener gluner oorbcifubr,

tonnten bie Walanen ber Scrfudjung nid)t »iberflehen unb

plUnberten. Sie mürben inSRataffa hingerichtet, ber Häupt-

ling etljielt bie beiben ^rab^i« unb auch bie fteuerroaffen

jurücf,

Seiler nach Cflen hin in ber gulufee, nörblid) oon

Gelebe«, ift eine man fanu raoh! jagen clafftfdK 9iegion für

ben getraub, unb bie Zitaten roaren ; S. im SHat 1872

fo fred), baß fie bie Soote ber Gnglänber angriffen, roeldje

bort mit Äüflenaufnahmen befchäftigt roaren. Set cet 3n>

fei Xulnan mar Lieutenant ©ran mit einem genabelten

unb fünf 3Ratrofen an ber Ärbeit unb ging an« ?anb. Üu>

fang« maren bieOnfulaner fd>cinbar frcunblid). Salb Midj

her aber ftUrjten ein halbe« Rimbert Leute au« bem Salbe

hervor; fie maren mitgpeeren unb Klinten bewaffnet. Öroo
idilng fite) bi« an« Ufer butch, mo bie ÜJialanen eben fein

Soot an« ?anb jiehen rooflten. <Sx erhielt biet Stürben,

aber elf Zitaten blieben auf bem Peuje. (iapitän Chimmo
oom Hufnabmefd)iffe „»»affau" fegeile bann nad) ber gtabt

Karang Äarang unb »erlangte oon bemgangtima ($äupt<

ling) (Menugthuung. 91« er nicht einmal ju einer Unter'

rebung oorgelaffen mutbe, jdjritt er jura Eingriffe. ^unädjft

bohrte er ade frahu«, bie er bort fanb, in ben ©runb, unb

bc(d)o§ bann ade Dörfer am gtranbe unb bie Stabt mit

Somben unb Sranbrafeten , fo ba| fie ade buchstäblich in

9fd)e gelegt mürben, go gefaVhen am 11. 2Wai 1872.

KBi)ffittif4c9.

lirtbctlfBKdKn. - 8B<r»6l|e ober *mM5.

r. k. %l» König Ifj<obov oon Äbrjffinien feiner $t\t

bie europäifdjen befangenen liaatiärfig fcftftielt, unb jd)on

mehrfache Unteihanblung*oeifud)e mit ihm gcfd)citcrt roaren,

fanbte fd)liefUid) ber armeni{d)e Patriarch Oon 3erufalem

auf üeranlaffung ber englifd)en Regierung im «uiiüjahr

1807 v»ei ©eiflliche feiner Umgebung, benSifchof 3faa(
unb ben %'ater Xiniotben«, ab, bamit biefe ben hol!--

ftarrigen JJegu« nun 'Jcacbgcben ttberrebeten. Xer leßtere

oou beiben befd)rieb nad) glüdlithe c .jpetmfebt ihre aderbing«

merfrolltbigen gchidfale; unb oon biefem Serie liegt un«

eine fran}»fifd>e Ueberfegung unter bem Ittel: „Deux an»
de si>jour en AhyMinie ou vie morale, politiqne et

ri-ligieu.se des Abyurinicna par le R. P. Dimotheos"
oor, ein f»attlid)er, fdjBngebnicfter Santa, roeldjer ber armeni.

fch«n Xrurferei be« ganct«3afob«*Älofter« ju Oerufulem

ade Cfhre macht. Xer erfte Itjeit be« Sud)e« enthält bie

(frlebniffe ber beiben Sbgcfanbten, roeldje, um nicht für eng«

lifche gpiene gehalten -,u werben, ftatt Ix« bequemern

Srqe« über Diaffaua ben Diel längern unb befd)rocrltd)ern

über gualin, Öcbaref unb badabat einfdjlugen. Kaum
jebodi halten ftc abnffinifdien @runb unb Soben betreten, fo

(ahen fie fid) auch fofort in bie unaufhörlichen unb unabfei)«

baren .fpänbel ber fleinen, nach Unabhängigteit firebenben

SJajaUenfürften oerfhidt unb in ihrem Sorroärtäbringen auf'

gehalten. ÜWonate lang mujjien fie auf hochgelegenen Serg»

feften jubringen. Nad) langer ($cfangenfd)aft unb grofjen

(intbehrungen (oben (te fid) fd)licfjlid) be« gröftten Ibeilc«

ihrer Habe beraubt, unb erfl englifcber Sermittclung beim

dürften Äaffa hatten fie e« ju banfen, baf; fie lange nad)

Iheobor'« lobe glUdlid) in bie .£cimatfj entlaffen rourben.

3eit unb 'äMufee, ben (S^araftrr unb bie gitten ber

ilbnffinier ju ftubiren, holten fie alfo oodauf. Inf; bem«

nad) ihre bahin ^ielenben gd)ilberungen , roelche bie jtoeitc

^Ibtheilung bilben, Vertrauen beanfpruchen bOrfen, ift offen*

bar; roenn fie aud) hier unb ba etroa« aOja fetjr in gd)roarj

gemalt finb, eine ^olge ber otelen tyadeieien unb i'eiben,

nieldbc bie beiben benoffen tu überftehen gehabt ha»«>-

Selche entfe^lichen 3uftänbe in biefem „ehriftlidKn" ?anbe

hevrfd)en müffen ,
erljcdt au« ber greube unb Scgeifterung,

mit toeldjer bie beiben roürbigen SWänner beim Setreten be«

C«manenreid)e« B ba« ?anb ber Drbnung unb Öefittuns,

ber Silbung unb «ufflärung" (!) begrüfjtn.

Xie geographifrhe HuSbeute ber pfeife ift freilid) gleich

A'ud ; um fo intcreffantcr , jumal fie au« ber Äeber eine«

Crientalen unb ®lauben«genoffen flammen, finb, abgefehen

oon ben perfönlidKit (^rlebniffen , bie jlbfcbnittc Uber b>ie

gitten unb oorMetn Uber biedieligion ber?lbr>ff iniex,

bief etn titjiifrentbume ber aderbebenflid)flen Ärt. XadSan^e
bilbet aud) eine oortrefflid)e, ht«anfd)el5rgänjung )u ben aO-
gemeiner betannten Xarftellungen europäifcher Autoren über

bie legten 3ahre unb ben Untergang be« König« Ibeobof.

S« fei un« erlaubt , au« ber )roeilen «btlieilung einige itv

tereffaute gteden au«jugflroeife mitjuthcilen ,
junäd)|t b«*

tiapittl Über ba« Urtbeilfprechen.

Xie abt)ffinier hoben (eine Gerichtshöfe ober cigentlicCje

dichter, fonbern ptaibireu unb hören bie !9erhanblcngcn, tue

e« ihnen beliebt 'Hieift bretjt fid) biegad)e um ^roiftigfeiten

}roifct)en Gh(t(Ut(n >
ttieldje oor bem Könige erfd)einen uiib

Uber begenflänbe ocrhanbeln, roelche mir un« fd)äinen

mUffen, nur ju nennen, i'dtunu. trägt man aud) feinen

gtreit einem ftnaben oor, roeld)en beibe Parteien juin

Siidjter (Xanja) erwählen. (Gelingt r« bcmfelben, ihnen

gerecht ju werben, fo ift «de« in Crbnung; fonft wirb bie

gad)e einer anbern ferfon oorgelegt, unb ber £nabe, roel'

eher nterfi al« dichter fungtrte, mui nun oon bem, mae er

gefehen unb gehört hol, 3tu9mo ablegen.

Set jebem ^roceffe barf Oebtrmann utgegen fein unb
beibe ^arteten hüten, ja felbfi nad) Selicben fragen an

btefclben richten
;

bod) entfd)eibet ber Xania adein, naebbew

er ademal bie <Hnfid|t ber anwefenben Spenge gehört t)Ot

S&brenb ber Serhanblung (äffen fid) bie Öegner mitunter

bermagen com ^ottic fortreifjen, bog man glauben tönnte,

fie roodten fid) auf ber glede jerflrifrfjen ;
plönlid) aber be«

ruhigen fie fid), nehmen ihre frühere, heitere 3Hiene

an unb fd)einen nur barouf bebad)t ju fein, in Rrieben

einanber ju fd)eiben.
s
Jiie lommt e« ju 3njurien

gehmähungen, gefd)roeige benn ju gdvlägeit, weil ba« für

unwUrbig btr Männer gilt. Xagegen greifen mitunter

Digitized by Google



1C9

twtbc Parteien , wenn fit flarf genug finb, \a btn Safftn,

um ib,rt Strtilfadjt jum Auftrage ju bringen. — liefe

Hrt oon ©eTtd)t?oerral)ten, wie e« gewöhnlich, auf ben l!8r«

fern cor fid) gdjt, oerurfadjt feine Äoften. -Vuv mitunter

i;a: man je nad) Umftänben etrcas an ben $i itnig, ober btn

foptifd^cn Prälaten ab« ben £fd)tgi 0>. t btr eiefte, fird)-

lietje ifijlirbcneräger nad) bem Hbnna ober Prälaten), ober

bit Statthalter btr betreffenben ©egenb ju entridjttn.

SBemt efl nidjt gelingt , btibt Parteien jur (Einigung ju

bewegen, ober bie ©adje bit ßompetetij be« ®erid)te« über»

faVeittt, geht man an ben grogen StaaWratb, reo bit An-
gelegenheit bann einen geregeitern «erlauf nimmt. Der
ängeflagtt wie ber Änfla'ger erfdjeinen cor bemfelbtn, ben

einen Ärm oon ityctm Xorfälttften gefeffelt unb jwar bei

einem (eidjten Sergeben mit ttnem S trieft , bei fd>n>ereren

mit einer Äette. I.-r Danja, ben fie fid) 'n DorfDer«

fammlung gemäht hatten, begleitet fie, um 3fu8n'6 a
^>i
ü '

legen, »ei biefem ©erfahren finb bieÄoftenfur btn, weldjet

eerliert, febr bebeutenb.

Um ben Sdjulbigeu )u entberfen, wenbtt man ein »er>

fobren an, ©aljo genannt, Wtldjt« bie Stelle befl Sdjwnrefl

tiertritt. Der «nfläger fdilflgt in ben 2Rantttjipftt irgenb

3tmanbefl einen Änoten unb benennt iljn
,
nad) ber grBgern

ob« geringem 9Bid)tigfeit , weldje er bem ^ßroeeffe beilegt,

als Silber, 3Raulefel, £d)ft, Soljftüd ober betgleidjen. 3ft

btr Hngeflagte ftintr Satfje fidjer unb benft freigefprodjen

\u werben, fo loft er ben Änoten unb lägt feine Unfdmlb

oon 3euS(n betrSftigtn. Dann wirb fein ©egner fofort

in bie gcwBtnltdie »ugt unb bit ©ertehtflfoften bniirtfjcilt.

Oft umgtftljtt ber Ängeflagtt fid) feiner Sdjulb bewugt

unb ftebt an, ben Änoten }u IBfen, fo wirb er Deriirtbeilt

;

unb rotnn er nid)t fofort bejahen fann, fo legt man U)m

ton iHegierungSroegen eine Äette um btn ärm, beren an<

bere« Cnbe am Hrmt eine« Sattattn befefligt ift, weldjet

btn »erurtljeilten burd) bit Stabt fttfjrt, bannt tr bort ftin

»uggelb jufamuien bringen fann. Hudj mu| tr bit Ätt«

tenfteuer ttjatjlen, fo langt er fie trägt.

SBenn wegen flWangelfl an 3(u8tn 008 »erfahren be«

»aljo nidjt ftattfwben fann, mug ber ängeflagte im Warnen

©otie« feint Unfdjulb befdjwBrtn, unb bamit ift ber 'l'toceg

gu Snbe. ©elingt e« aber fpätet btr ©egenpartei
, 3cnB(n

anzutreiben, fo mirb feine ©adjt nodjmaf« Berbanbelt, unb

gewinnt et, fo wirb bie ©elbbuge be« flngeflagten wegen

bt« '•JJicineibeS otrboppelt.

3u «bnfflnien giebt efl aud) ?eutt, weldje, fefjr erfah'

rtn unb gtwiegt in ©tridjlfloerfjonblungen ,
Stbtiocatenftelle

bertreten. 3b,re gange Äunfi unb ©cfdjidlidjfeit befttfjt

abtr nur in »crleumbungen unb Vitgen, burd) bie ftt mit»

unttr gewinnen, oljne nadlet bafür btlangt gu wtrbtn.

3»eifelhaftt ^Jroceffe werben mitunter oertagt, um fit in ber

Stille mit mehr Slufraerrfamfrit $n prüfen, dn foldjen gät*

len fpttlt abtr bit Sötfteduing oft eine große Xwc.
*

* •

Sin anberefl Capttel ift bem (Stauben an Subafl, bie

abqff<nifa>en!BerwSlfe, gewibutet ©enn aud) btr@lpube

an Xl)ien>erwanblung fid) bei btn 88lftrn aOtr 30nfn

unb fetten Sinket, fo ift bod) bie eigentl)Um(id)e (fnlwidetung

berSJerwolffagen auf eine bcflimmte Sülfergrupne befd)räntt,

nämlid) auf bit anfl btr ctntra(afiatifd)en Urtieimatb, weft»

w&rtfl gewanbtrtrn arifdjen Sta'mme ber @ried)cn, dibmer,

Atlttn, Otrmanen unb namentlid) Slaoen. aBilbelm

$er( ti.it biefl in feinem ttefflidjen ^udie „Der SBerwolf,

©eitrag jur Sagtngtfd)id)tt, Stuttgart 1872" burd)

3ufommtnftetrung aOtr bttannttn Sagen Qberjeugenb nad).

gewiefen. «Jon allen anberen »81fern finb e* au|tr ben

«tobut OB. »t. 11. («aig(t(»en 24.8«kra« 1878.)

nbaffiniern, wie Wir ft^en werben, nur Dataren, Wrmtnitt

unb norbawerifanifdje Onbianer, weld)t oon bieftr »erwanb'
lung ju trjä'blen wiffen. V:v;i (S. 134) erttSrt bit Grit»

fttfcung ber Sage folgenbermafjcn : „Die »ttiobifdje 9fegel«

mäfjigfeit ber ißtrwanblung bratet (wenigftenfl bei @riedjen,

Slaoen unb Äelten) auf beftimmt wieberft^nnbt Sultnfloor.

gängt, auf S8b,nftftt ju (5b,rtn btr nerbtrblid)en Äaturgt«

walttn, wo fid) mtwtbet ba« gange 8olf, wie bei ben

teuren unb Siolänbern, bteu wDlpfdjtn (Sott fnmbolifd)

jum Diener weihte, obtr Cinjelne, wie in ben übrigen Sagen,
al« trltfent Vertreter befl Wefommtoolfefl btn gütd) bieftr

Dtenfibarfcit in bie tinfamt SBilbnifj trugen. Daran fnüpft

fid) ber altgrrmanifdje Ked)t0braud), bie @edd)tettn, aufl btr

mtnfd)lid)en @tmeinfd)aft in bafl frieblofe Xb,icr(eben befl

äßalbefl «frfiofjrnea für SBblft ju trfltfrtn. On ber djrift«

lidjen 3 fit
- ,0D man bie 6^'ifitn) ber fjtibnifdjtn ©bttei }u>

gab, um fie für Teufel trflärtn )u fBnnen, würbe ber tjtib-

nifdje (Sultufl 311m (Mreuet ber Deufel«anbetung , bie Diener

ber @5tter ju leufelflbienern , unb b,ter entfianb mit bem

^exengtauben bie SorfteUung oon Wenfd)en, bie fid) mit

£ülfe befl Satan« au« reiner SWorblufl ju fflblfen oerwanbeln.

So würbe btr SSkrwolf in bUfitr poetifdjer Snmbolif

ba« SBilb be« thier.jd) I"iitr.onijdjen in ber Ü)eenfd)ennatur,

ber unerfättlidjen gelaunntfeinblidien Selbftfud)t, weldje alten

unb mobernen t'ejfimiften ben garten Sptud) in btn 3Runb
legte : „Homo homini lnpus.

u

3n Wbijffinien f)errfd)t ber ©laube, bag bie »uba«,
bie al« niebrigfie Äafte l>erad)teten Cifen- nnb Xtptnarbeittr,

bie übernatlirlid)e ©abe bitten , fid) in £nüntn ober anbete

S I; ir, - 311 ccrwanbcln. CJ:? fold)e ptUnberu fie bie ©räber

unb 9?iemanb wirb wagen, bei einem Suba getrodnete«

gteifd) ju geniefjen. «ud) werben ifjrem bbfen SBlid atlt

(Sontmlfwnen unb b^flerifdjen &uftüt jugtfdjrieben. Hl«

»bjeidjtn tragen fie einen golbenen Ofjrring, weldjtn man
aud) nid)t feiten an ben Citren erlegter .f>ndnen gefunbeu

ha:. $atl« *) meint , befj bitftr ©laubt oon btn SJuba«

ftlbft genS^rt werbe, unb bog fie junge ^tjünen einfangen,

ihnen bit ©olbrtnge in« Cht ftteftu unb bann wieber laufen

laffen. — Dit ©uba», fo trjäl)lt $attr 2imoibeu«, til-

ben eint Sface ganj für fid), unb es giebt aud) (Sl)tiften un>

ter ihnen. Obwohl ton tncnfd)!id)tt ©efialt, haben fie bod)

ben Sfjaraftcr, bie @ewof)nb^eittn unb ben »littburft ber

SBBlfe, fo bag fie Wtnfdjen ba« sölut ausfaugen unb biefel«

ben tobten. 3d) 6,abt mit eigtnen Kugen »uba« gefeb^en,

aud) bie Heilmittel, weldje man gegen tfjre ^aferti unb ibre

töbtlidjen Bifft anwtnbct. Die (5injelb,eiten , wtld(t man
Don ihnen tnäf)lt, finb in allen Xbeilen be« Vanbe« bi« gur

a'gnprifd)tn ©renjt b,in fo Berbrtittt unb werben bermagen

für wofjr gehalten, bag ein 3weifler alsbalb al« Ungläubi«

ger angefefjtn wirb.

9Ran weig nidjt, ob ber Subai«mu« biefen 3Renfd)tu

angeboren ober auf fit Übertragen ift. 9(ad) ibrer eigenen

XuSfagt fommt btibt« oor. SWan behauptet .
bag fit iQrtn

.ft inian bie 2Dolf«natur burd) einen Xranf ctrleibrn , ber

aufl gewifftn Äräuttrn jufammtngefe^t unb btr ijjr ©e^eim«

nig ift. «ud)8rembe laffen fieauf infiänbige« SSitten baoon

foften unb oermanbeln fte fo in »ubo«. »ei Xage betra.

gen fie fid) in ber mrnfd)lid)tn ©eftHfibaft, wie anbete 9eute;

erft in ber 9lad)t werben fte, nad) »elitben ober oon ifjrer

Witten Statur getrieben, wie beig&nngerige, MutbUrftigeSDBlfe.

SBenn fie jur 5»ad)t)ett bie bort ju ?anbt feb,t jab.lreid>en

OHft beultnfiBrtn, fo ftürjra fit fofort au« btmfcauft unb

•) CetjL The Lift anH Advrota«. ttKlOaM Pi.rr«, writ-

I Ua by him»elf .Inriiis a rMiiente in AM winU from ihs y*ar»

1810 to 1819, edit«d hy H.H., Lond«. 1831, Vol. 1, p. 287

[
u»t Mi twtMxU ©djrlft vtn SB. *et|. «. 2».
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folgen Urnen lldffeub bie ganje Wodji. Crft gtgrn SMorgen

febten fie J« i^ter g«oö&nticf|«n $efft)äfligung jurütf. SRad)

bcfl fiatne 23erid)t befa&en fit ftitt äujsctefl rlbjeidjen; Biel*

mehr troänge man fit, nm fit ju eifennen, ein ©efieimmit«

tel ju Dcrfd)(u(f(n, wonad) fie ibtt SSubanatur tunbgcbeu

müßten. £>abcn fie gegen irgenb 3emanb $ojj oberSeinb*

fcfioft , fo faulen fie ihm bae Sblut au«, cl;ue ihm nahe }u

fommen (Entlang an ben befonber« bei ben flanifdien Hol»

fern oerbeeiteten »aniöntg(auben) , unb ift et unglüdtidjer»

weife allein , fo tbbten fie ihn fofott Selbft wenn et fid)

in ®efeflfaVift anbetet ?eute befinbet, fangen fit fein ©tut,

ohne bafj et e« mcrit, unb bejaubern ihn fo bermafjtn, bog,

wenn in btt 9hu|t bet Buba beultnb Bor feinem $aujt

Botbeijiebt , tt gltidiiaUfl heulenb jut Ifjüt f>etau«fBringt

ju feinem Söejauberer Inn, bet ilm nie ein »ilbe« Il)ier

BerftJblingt. (Srtcnnt man bie ©ciaubentng unb tann btn

Betroffenen nod) jurUdtjalttn , fo giebt man iljm ein §eil=

mittel, weldje« ben Raubet Ijebt; nnb etlennt man ju glti«

d)er 3eit öuba, fo tübtet mon ilm *).

•) Tie Buta ift tine Ibaifact«, fie ift »int Hl j't» »»*

fitlärte Jtranffceit. Ter ItilgeimiffienJt Ikeepkil SiUItmalci
{liebt in feinem lt*6ii |u Bafel etfekieneuen ffletfe: .©tUbnifff in

Tlbttffiiiten" in »tu fjakren lHSSkil 1868, S. 129 ff. eine ein«

gebeult Beftfcieikung , »elcke »I« im .©lokin". XX. «. 36«

mitgctkeilt babtn. SBit »ollen tiefelb« fcitt m* einmal bttfegen,

•eil Söallnutet'l (Stiiblnng jene ttt 9*1*11 limttbeul ctginil.

.TU Buta(t«ntktil tann ten iPtenfcten enttoeitt langfam, et«

aber g«n; pleg"* kefallen. Sofralt fie |um Bulbruefc kommt, nteip

tet Betttffent« nidrl« mtbt Pen fi<4 felkfl. CS« fingt an, gan|

unnatütlltfc |u brüllen unb |U fnurten unb line «uHufteSen, ti«

man am befien mit tim Äekeul einer $pine oetgleieben tann. fft

gebt niebt mekt auf«*! mit «in 2Jttnf4, fentent auf allen Bieten;

faft mitmtnt ijt flatf genug, Ilm |U battei» , unt futbt man itn

|u binten, Fe |«iitiil tt tit Bantt mit übentatütliAec Jitaft.

Tut* t«t «ufitiorleMlitbe 9*»niU mltt b«lk tint gropt äKtngt

SJfenfcten ketkeigetufen. Die $ttfon Kit in iktem f4tf<fli*en

^uriantt fett, ffienn man 16t niibt |u .ftulfe tommt, fo mup fie

fteiben, *al f*on fft tetÄatl trat. 9Jiemant «bet ift U, tfi beU

fen tann. Cft »tntin fi* Ml flbsffiniet in f«l*en gitlen an einen

eutcitJKi um -JOTetiein. tenn jetet Cfutepdet gilt rattit rtit wenijee

für tinen 9li|t; abet bei tiefet tiikftlbafltn Jtr«n(b<lt ip et |U

(Sntt mit feinet IBJeitbeit. Ct »eifi fein aRillel, unb »enn et

ju* fein 3üe*fuf<t*en btinpt mit «Airfftlätbet , flmmtniat^eift

unt «nieten itatttn Steffen, fo nn»t et niebtt, fit tut<n leine ÜBit»

(unj. Biele ffutepaet wollten f*cn mitVtügtln »on titfei Ataiif»

teil hititen. «bei fie Ritten tle ttonfe «etftn ebtt tottfoilajen «lt

bellen tonnen.

ütuf einmal fommt tln SRann tabet; mit ift tt? fft i|l tet,

«Klebet ken ©Uta ibofen »ei«), Bon »eltkem tle tunte fjetfon

befeffen ift, «uttteiken tann. Auf tfcit Tieftet fieb Mlltt 9uf»

mettfamfeii. fft fe(t fit auf ten nädifttn teilen Stein, .^oljblci

otet an ten Boten unt Um tle (Tante ^etfen tot ffd) tommen.

Tann nimmt et feint .tauketmittel, toelebe et «lt tUmulet in einem

tleinen vitietli{|en , in lolbel Vetet eingefallen BünteldScn an einet

tUiitn feibenm SAnut (— tieft blaut ftibent Cebnut, SRatc.b

jenannl. roiit »011 ttn tfkrifteii alt 3tieien ibtet üleligion um ten

ijilt «ettaaen — ) um ten ©alt tritt, ketuntet unt fränjt fit t*t

funten $ttfrn um. Tiefe «kei la*l .>ni( Mknif* unt f«gt: .Tu
magft maeten, mal tu millft, fo ketommft Tu miek teo> nickt.*

Ttt Wann iLttet fotann alietlei "f lagen an ten kt)fcn Weift, eiktlt

«ktt leine "Jliitieert
; ftumm fttkt ter ©efeffene «uf «den Bieten o«

ibin. 91un gttiil ttt Befeturoret |U tinem «nttm ttaffigetn Si't-

(tt fft nimml pulreilfittt Ätiutet, (. B. ISttmiitk, 9tautt 1 Jien«
at«mi. ülmbalftko (eine «tt Sauetampfet). «u* .(tnokUuek. Tot
'4!uliwi itiiftll et in tinen Vappen, lauckt ihn int JL'affet, Wt tle

ajJetitin tatrn tuttktiungtn Lfl, unt tiüdl t«nn ten Saft tem
Bergenen in tit «afe, «pokei man oft gtoft ffltwalt anwtnttn
mufj.

"lfl titt gtftbeken, fo Mngt tet Bef*n>Sm «n, ken Wfen »eift

autt 91eue tu ftafltn. wie et keife, teok^t et fei, «sie sielt SJitn*

fefctn tt fekon geUtttt k«ke tt. f. w. 3ft et etn kaltfUnigtt «eifl,

tu noti niekt «ntrootlen WiU , fo wirb bet ffl«kiau4 tet äRttiein

fo cft micteikol!, kil et ftit ttgitkt unk tle ttra «otgtltgltn 9««m

5Det gute leitet, mtitfrm TOandje« in biefen abetg(4t»>

bifdjen Sqfih,tuttgen ju fiatf mat, bet abtt bod), weil ib,m

bie Detail« uon ben rjetfdfiebenften Seiten Dberemfiimmenb

etjdb.lt würben, unb weil er felbfi bie ^eil- unb ^täfetoa«

tiomittel gegen rlngtiffe feiten« ber Suba« gefttjen, geneigt

ift, Ginigea für wab,t ju haltt», et}&f)lt fobann einige Ott»

f Biete Born SSubatbum, iBtld^eO in ben ^rosinjen S?egamebet

unb@obfd)am befonlet« bdoftg ift. Äamentli'd) Bon letjtertr

nab,m e< U)n SDunber, ba ihre 3kmof)ncr flh bie eifrigften

unb wBrmfien <Sf)tiften gelten unb unter ihnen fid) oer^Slt»

nifjmä§ig bie meiften fogenannttn ®ebilbeten ftnbttu 3«,

felbft unter bet ®eifllid)feit fontmen SBnwölfe oot, weldj«

ju feinem Cntfetjen be«9{ad)t0 b,entmBagabonbiten unblVcr--

gen« bie SNeffe (effen foden.

Wandlet SBuba ift flärfet, alt btt anbete unb Qberwin»

bet ihn, wenn er ihm 9?ad)i6 begegnet-, ba$Sotf fennt felbft

biejenigen, weldje ftd) burd) befonbae (Mefdiicflidjteit im

SMutfaugen au0jeid)nen, wa< mit brr grögem obet geringem

Ätaft ifjrer ©terne in Herbinbung gebrad)t wirb. rIOe

Werben fte in gan; tlhnfftnien feb.r gefUrdjtet, unb um fid)

Bor ihnen }u fd)tu}en, tragen »tele Meute jene« Heilmittel al«

Minulet um ben fytlt.

3a, felbft Bon einet fSniglidjen Subafamilie, Kamen«
ttntula, wiffen bie ttlrnffiniet ju erjäblen, weld)e auf einem

Berggipfel bei Tewa-lliam in @obfd)am baufl. rtQjähtlid)

erlagt biefelbt ein Aufgebot an aQe ihr untergebenen söuba«

wegen bes Jrihut«. VlSbalb bringen fit benfelben Bon allen

I Gehen ihren ^»üuptltnqen : e0 finb btt ^ähnc ber iVrfonen,

weldjc fie wäbrenb beS letjten 3abre« geti5btet hatru, nnb

mit benen nun ber Äb'nigSBalaft au?gefeJ)mUcft wirb. 3t

nod) ber SWenge bet gelieferten 3ähne eiljalten fit üob obet

XabeL

b«atih»«ttel. Tinn tpitb et gefragt: .Untet totltket Betingung willd

I tu tit ^ttfon ottlaffen, roat foU keine Spei fe ottt Ttanf fein ?*

nrebnllek vetlangt nun tet @eift »tet Bub« lat *3bf$fulid>jtt iu

effen otet |U Hinten, tat man fieb nut ttnfen («nn : ffrctemenle ton

Biefc otet artenfefren, mit Ä<«ffet ottt Utin »ttmifeit, otftt ettM«

Hebnlicke«. flu<6 feurige Jtokten treffen kie ©elttffenttn oft, offne

fiek tit ©iutt otet ten »Ii unt |u cttkttnntn, Jtnoebtn «on Mint'

oiek lermalmen fie mit ten ;Utiitn reit .fftaul u. f. u>. Tit tteU

bafle Qompofttion taiitt in einem kitnttntn Bttbet ketriltt unk *i

tinem ttt ftanftn Vttfon unkttannltn Ctt Pttkotgen. Huf einmal

giebt tet Befek»oiet kei ft«nten Hetfon Btfekl, jt* ttn Itant |u

futten. «uf allen Bieten ftierkt fit betum. fuetjt unt fintel ibn

unt trintl ikn all ntitt tt ©onigftim. SBit meinen eigenen
?litgen kalt ick tiel mebt all tinmal gtftltn. Cft tftt»

1 langt ktr (9ti|) feurige Jloklen, unt i* kabe gtfefcen, wie eine

mit tem Buk« ktkoflete $ttfon folekt iu eoUet ölulh |uf«mmen^

ftaf. ebne tafj el für fte naifetkeilige folgen gebakt bitte.

9lao>tem ter Brfcffene feinen Xt«nf ju ftit gtnommtn bat, gebt

et »ietet |u tem Befctimbtet |uiürf. 5lun ift tet Äugenklitf ge»

tommen, wo tet k*fe (Htift fi* entfernen mufj. 3u tem ffnte

muf lie ttonfe «etfon auf Befekl tfl BefdymJtetl ein «lud $cli

ottt tintn ungekiuern Stein, ten fie im natürlitben 3uft«ntt nickt

com Boten «ufkcktn fbnnte, «uf btn Jtopf nekmen, «al fie in

iktcr iUutk mit ter gierten Seiebtigtril tkul. 9)un fingt fit in,

flck in loUtm T«n| im Jtteife ktiumiutrtbtn. Tit 'Uü fliegt «uf

tic Seite bin«ul «uf tie fftkt, unk fie felbft fällt entlief) mit tobt

|U Boten. 91«eb einiget Beil etinckf fie aut ib. ttt Cbntnacbt; fte

ift itjl oon Utet Jetonfbett gekeilt, abet fo f*tM*. kaj fit fidj erfl

tu* Ungetet Seil erbolt ; «Utk tet gtfuiit« n«tüititJjt B«r»*nk fekrt

ttft na* erre« 12 Stuntm ttiettt. Bon «II ttm Botgcftlif
nen ntciji fte nickte.

Tiefet Uekel etfebeint «m meiften unter ten jungen Stulln kei»

tetlei 9ifekleck.il (|tcifeien kern 20. unb 40. Jltbt), mibr «ktt un-

ter ttm uwtklicktn, unt am käuflgflen in ten uTionatcn Stplemket

unb Cttoket. Vi ftnt fckon Mtfdiftttnt, |um I teil eintnktt trist

r

-

fptetbenteUttbtilt üket tieft Jttantbeit gefiBt toetken ; toek ifttt kil

jttl nod) nickl gtlungtn, tttfelken gtnj «uf ten ©tunt ju tommen
unt ibre Utf«a)tn fotrie ibt ffitfen mit Stebttkeit feftiufttatn.-
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JDaS aßufcum ©obcffro^ in #atnbnr8 unb feine Unternerjmunflen *),

I. DasTOufeum.

r. d. Unkt ben Maturforfdjern ift bat SDcuftum ©obtf«

fTop in $ambutg längfl befannt ; bic j$ad)(eute flauen auf

bafftlbt at« eint unerfd)Bpflid)e Cuede für bie Zoologie bet

Sttbf«; abet aud) bet Hnlb,ropolog unb trtbiiogcopn finbet

in bitfem au«gejeid)netfn 3nftttutt eint reidje gunbgrube

namtntlid) für bit 3nfeln bt« (Stögen Cctan«, retdjei eil«

irgtnb ein 3)cuftum in Deutfdjlonb fit birgt. Untet biefen

ltmfitfnben wirb t« am^liujt (ein, i)iet einigt« 9ia'b*te Uber

bo< Dhifeuin »u (agen, meldjee btt brttwttogenbt .'pambut-

get Aaufmann D. G. ©obtffrou im 3af)rt 1860 au«

trätet Siebe jur SBifftnfdjaft grunbete. 0ottK.äijui^ batanf

bebaut, ba« SDhtfeum »u BetgrBfjetn, finb nid|t nut bie

Capitäne feinet 25 Sdjifft mit gangapparaten unb (Sonftr«

«intng«material fttt bie Sammlungen oetfcfjtn, fonbttn eine

«njabl tttdjtiger Wahtrforfdjtr, bit £trr ©obeffrop. btfonber«

bonorirt, ift )um Sammtln nad) bet Sübftt au«gtfaiibt

htctbtn.

$ett X v. meb. ffib. ö'tgffe au« 3Uridj t»atb mit btt

Drbnung btt ringtbenben Sammlungen unb mit btrftitung

bt« tDtuftunt« btaufttagt. Die unerwartet rafdie <3nturide>

long bt» jungtn Dnfiiiut«, ba« Oberau« interrffantt tinge>

btnbt SRaterial netonlafjte $«tn Dt. ©täfft, fid) ju tintt

Reife nad) btt Sübftt behufs (Srforfdmng btt Sauna btt

Sübftt ju trbiettn. (St ttat im Stimmet 1861 ftint Stift

nad) ben Sdjifferinfeln in eintin btt @obeffrot)'|djtn Sdjifft

an, unb fd)lug feinen -Bshnfiti in «pia auf btt 3nfel

Upoln auf. aBaijrenb 10 3ai)ren bereifte unb etforfd)te et

bit Sdjiffcr fftapigatortn.) unb bie benadjbarten 3njeltt unb

bfttidjtrte ba« 3Jiufeum <?obeffron butd) ftt)t onftbnlidjt

Stnbungtn. Die butd) üjn trjielten, Bttlodenben Stfolge

auf btm .«Ibe btt ffitfitnfdjoft fcranlafjttn ben ©rünbtt

bt« Wuftunt«ju fernernt 3<orgcbch, unb fütjtien im 3af)rt

1863 ju btm Engagement btt butd) ;Uc unetmltblidje Z6>
tigftit unb bnrd) ibre umfangreidjtn Sammlungtn bttannt

gtmorbtnen Avon Ämalit Dittridj au« Sitbenlebn in

Sadfftn, »tld)e mmmcfjr bereit« fttt ntun dafjrtn mit gro-

gern ßrfoigt an btr Dftfüftt Äuftralitnfl alfl Sammlerin

tbätig ift

3m jaiirt 1869 matb ferner $exx 3obo.nnAubatt)
auf JJoltn jut ötfotfdjung btt nätblidjen $itlftt bt« Süb»
fetatd|iptl« engagirt; brrfelbe wirft bort in einer äugerft bt*

fritbigenbtn Söeife, unb ftintn gor|djungen finb bit inttttf«

fanteften ttufittilüffc btfonber« aud) in tt^nograpbifdfct unb

antbtopotogifd)« ^injldjt }u ettbanftn. (St ift mit tintm

Pbotogtapbifcbtn Slppara: oetfeb^tn, unb tt gtlingt i'.nn
,

in

btn unroitti)fainfltn ©tgtnbtn unb unttt btn fdjmittigfltn

»ttbäirn'ff»" pb,otogtapbij(6t?lufncu)mtn jumadjtn unb bit.

fttbtn nadj Sutopa ju ftnbtn.

*) SDit ncDtn ni.fi unlnlifftn , tti tidtt @<l(gtRb(il ho fc(t>

tm ItnIUra JtaUia iitx t; clnnf fan unl I« it 0 te> en Oct«

n

oen SujuB 'IWtttmjnn uiiferHi Vifan tiingtnt |u rmvftbltn;

tiiftlbtn fiirt mtiffftfcft «earbtllfl «n» grWn ittt tu Sttll« JSilt«

bi«t unt aUt eiluntjtupwii «im isottrjffliifc« U«t«ft*t. Cit UV
Un 91t. 76 unt 77 ett mum «lulgafct cen Stielet'» ^««t'
«t(at (0olb< b/t 3«pul «ftlbt« 18721; tufilbt ift ron VJ. *c
Ktmanu, $<rmtnn ti> r r ,i b o i; * unt X*tl <'cjtl bctbtiul. unt
»ic (Snnm mit ftuKm @n>i|T(n fjj*n. t<fi tiefet tllUl aufeibalb

IViitfcbUnt weiiijfifnl, im Kit nodk 4«tmia> Ähkci'i a-.ilJif |(tif itr t«

«linitr, b.-üfdi, in tti CB«(t fiintl 0(ri(icii ni$t bibt. 3n »et

Äjrl(>ät«pbi« nimmt teutf*l«n» ur.t :'i r-.::< r »it tritt CttUt «in. 8.

T:r butd) fttnt Sorfd)iingtn in btt Siibftt bttanntt

ametifantfaV ülaturfotfdjti Slnbttto ©attttt ttat im

3a(jtt 1867 tbtnfafl* in bie Dienfit bt* ÜKuftum«. (Martttt

ift als Wufayifenntt tUbmlid) befannt. Seine nad) Rim-
berten j«()lfnben aud) in fBnftletifdjet niiifidjt rce\tl)»t>l-

Itn cotoritttn gifd)abbilbungen nxtbtn gfgtnroättig unttt

btt dtebaction bt* btfannttn jvottttn Ditttlort be« öritifdjtn

9Huftum9, $ttm Dt. ©ünttjer, bearbeitet unb elfl eint

Slbtbf ilung bt« 3outnale be« Wnfeum« ©obeffron im Saufe

bet beibtn nfid)fttn 3af)te fjtftrotift etfdjtintn.

Uli »ittttt SRtiftnbct bt« SRuftum« ift fd)liefj(id) fyxt

(Sbuatb Dämel ju pttjtidjnen. Dcrfelbt t>at ftllfjet bt«

rettfl Äufttalitn mit gtofjtm (Erfolge bettift unb mat fpa«

tcr »Sbjenb »itr 3af)ten ein tfjätiget SRitatbeiter be« 9J«n=

feum«. 3m §trb|t 1871 ift Dämel iur (rrforfd)ung be«

3nnetn Suftralien« Don Hamburg abgtteift; feitbem finb

fd)on umfangttirbc Stnbungtn non ilnn eingetroffen. Da«
IRufeum Pttfptid)t ftd) gttabt aud) oott $ttrn Xämct ganj

befonbett Sttftttngtn auf btm Selbe btt Siffrafdjaft.

9<ad)bem Dt. ©täffe im 3ab,tt 1661 bie trwätjntt

9itift nad) btt SUbfet angttrtttn, warb Rettn 3. D.

2 di im: t bie innttt Stitung unb Otganifation be« *D?u«

ftum« übtrttagtn. Detftlbt Pttttialttt unb orbntt al« (Sit«

fto«, unterftUljt von jtttei SRitatbcitetn , ba« "Diufeuuu

Die bereit« etfdjitntnrn 4 Äatalogt finb fpttdjcnbt Sßetoeife

btt «u«btf)nung be« 3nftitut«. Dtt fünfte ,
rtd(t Dolutni.

nB« njetbtnbt Äatalog, fonn tx>tau«ftd)tlid) in btn nädjfltn

50Jonaten etfdjeintn.

Wo fo tüdjtige 9(atutforfdjet jat)telang fammtlttn, mug

aud) tin augtrotbtntlid) reidje« Wattrial jufantmtnfttbmen,

unb in btt rta: getoäfjrt tin ©ang bind» ba« IRuftum

©obtffroi) bem (Stfjnologen toic ^tatutforfdjer einen tioljcn

©enufj.

Die ttfjnogtapbifdjtn unb antljtopotogifd)tn

Sammlungtn bt« SRufeum« umfofftn ©tgenftänbt con

bet 9cotboftfnfte «ttflralicn«, ben Samoa», Sibfdji«,

longa-, ^tlt»»3nftln unb einigen ben leiteten btnad).

barttn 3nfcln, ju meldjtn ©tgtnftänbtn femtt tint butd)

#auf trmorbtnt Sammlung txm 11la«fa fjinjutomntt.

&eben S d) ä b 1 1 n Pon 9ttutjo0änbern, $ibfctji<3nfulantrn

unb Pon *ingtborentn ber t'iSdjiauicv unb Rermirinfeln

fmb ebtnfatl« ©efid)t«ma«ttn nad) bem i'ebtn butd) 3.

Äubart) Pon Samoa-, ÄingSmiD-, Sbon<3nfulantrn unb

pon (Singtbortntn ber 3nfel »JJap genommen porfjanben.

«n SBafftn finb btr »umerang, Vattjtn, Sd)ilbc unb

Steinbeilt btt (Singtbotenen Pon 9<orboftauftralitn, Ätulen,

Sanjtn unb Spttrt non Samoa>, Donga>, «ibfdji- unb 2a-

pagt.3nfulanern , fotoie bet Retmit« , *fkle»> nnb ber ?)ap«

3nfe( porbanben. • Steinmaffen in gtringtt ?tn)al)( Pon btn

longa, unb Samoa'3nftln , Sttinbeilt, au« SRieftutrtmpla«

ttn Pon Tridacna (bet 9{icfenntufd)el) gefertigt, Pon \')ap unb

^Jtlno bDrften aud) frieblid»tten 3tt"tfcn- J- 5
um Schiff-

bau >c, gtbitnt baben.

S)on jt(tibung«fiUdtn ftnbtn mir btnSingo obtrba«

^apierjeug ber Samoa« unb ionga-3nfuloner, ba« au« ber

SRinbe bt« ^apietmoulbettbaume« Perftttigt mirb, in allen

Stabien bet ^ubettitung non bet toben föinbe bi« jum mit

giguten bebtudten Stoffe ntbft btn jut «ttftttiäung nöttji'

gtn Utenfilien, attirtBpfel jumSdjlagtn bt«s»aflt«, Dtud-
22»
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172 £otf)cir öcrfet: 6ine ÄctrawanenTttfc öon SMoful noch Alcppo.

ttjpen junt ©cbruefen be« fertigen Stoff (0 ic Die

letjttren, rac(d)c au« auf blinnen $3aftplatten befc»

fügten feinen SJaflflreifen, wcld)t Figuren hüben,

beftehen.bUrften aUber ri •eAnfangbeflSöuefjbrudfl

bei jenen Woltern ju betrachten fein. Cr« finb ferner

bie »aftbtfleibungen btr (Jbon<3nfulantr, ber eingeborenen

von '.'jap, 1$elew unb ben Ärthorittrinftln oorbanben.

An 2 tniidgege nftä'nben ftnbcn mir $ot«letteu, bie

au*i?unbeittn Heiner TOufchciplättehcn beftebtn, fowieOhrge«

hänge au« bemfelben Material, oon feiere unb Dubai. Sie

SJerftrtigung berftlbtn au« fo fpröbem SRattrial mit foteh

primitiven SÖtrfjtugen, nie jene i'ölferfdjaften fie früher bt«

nugttn, ift ftaunen«nertf) unb Orrbicnt ein 3Jieifttvftlid ge-

nannt jn toerben. fi-reilich blirfte an manchem §al«fcbmude

3abre gearbeitet fein. 5« finb bann ferner Armringt au«

Sdjilbpatt unb au« Turbo nuurimru (einer Schnede) ge»

ft^nttten oorb,anbtn, fowit ein Conus (Ätgtlfdmtdcj, au«

beut ba« 3nnere Ijerau* gefebnitten, unb ein burchbobrter

SKoutilu«, biebeibe auf ?)ap al« Brmjierratb, getragen »erben.

SSon ben bei btn geftlidjteiten bev longa« unb Samoa»

3nfnlanern eine grofje SRofle fpiclenbcn ofaoabowlen, worin

bie Bereitung be« Äaoa ,
jener 3nfufion au« Macropiper

methysticum, oorgenommen tritt1

, befifct ba« l^ufcum ©o«

beffroq jroci Qrentplare, eine« burd) eine bide i'age jene«

djarafteriflifchtn bem .Sana eigenlhDmlichtn 3<ieberfd)lag« fein

genig mtbr al« Rimbert 3aljre bttragenbe« Älter beweifenb,

ba« anbere negen fetner enormen @rö|e oon beiläufig faft

einem 9Reter Durd)meffer bemerfenenerth. SJeibt finb je

au« einem Stiirf $olj gcfchnüjt.

G« reiben fid) bann bier au« $olj gtfchnitjtc SBebältec

jumXrogtn oon gifrhen :c. oon bot $>crmitinfrln unbiJtorb'

auflralien; Hjongefäfje oon btr 3nfel ?)ap, föffel au«

Schilbpatt oon 9)ap :c. al« jum bä'uolidjeu ©ebrauebe ge»

bbrtnb an; ferner funflooa geflochtene SWatten oon ebon unb

?)ap.

SJon ©äfeenbilbern fittbett wir eine« oon ben l'Crdji'

quin«; eS ift fafi nur ein rober .£>ol)Hoe, unb eine« oon

ben $trmitinfcln au« jwei an einanber gebunbenen gigu«

ren befiebenb.

3u ermäbnen ftnb bann ferner 93oott oon circa 5 gufj

£ängt att« 9finbc jufammengenäht oon 9corboftaufhalicn

unb Lobelie ber Soeben oon eingeborenen oon Urj, ben

Ueletoinfeln, oon SRinä ober 2 joage 3«lanb ic

Cr« reibt fid) bann bier noch eint Sammlung pboto«

Diachbem in SRoful mtiitöepäd oon 3oObeamten bura>
fuebt unb ich oergeblich nach einem Iu«fcra (13af|) gefragt

»orben, miethrte ich ein Limmer in bem grS&ten «ban ber

*) 'Bit Mtn früfrfr, 0»ul XVI, 9te. 12 (f., Zeityx ©edet'«
8 «brl t«t* ten UetfifAen OTeertufen n*4 ©am mitge«
ibrili, ii üb unn, 4Unt XVII, 3NJt| 1870. «. tt] ff., tit Weife
»oll Ca«ta tut* aH<fpi>r>Umun ujA l'Juiui folgtn Ujftn.

grapbifcher Kufnabmen oon Xahiti>, Sbon«, |)ap«,

leamoa« unb $ibfchi>3nfulanern nebfi einjelnen lanbfd)aft>

lieben Silbern an.

3u ben )oologifd)en Sammlungen ttbergebenb, be»

merten nir juottrbcrfi in btr ormtbologiichen Älrtbtilting eine

oon Srau H. Xietrich in btr Kolonie Dueen«lanb ^ufam«

mengebrachtt Sammlung $bgc( oon mehr al« 200 ttrten,

mebr al« ein Drittel aOer Oon Aufhalten befannttn CiSgel *).

Sifdje unb Ampbibten ftnbeu fid) noch nicht aufgefüllt,

inbefj trbielt ba« 3)iufeum ©obeffroo au« bcrSObfet manche

inttreffante unb neue ?lrt unb finb bie Iffttrcn oom oerftor»

benen ^Jrofeffor Äner, Dr. Sttinbachner unb £>r. t
v lim;;:c in

im-hutcr. übi)anblungtn btfehrieben norben.

2>it 3nftdtnfammlung ift bi« htute noch, gering unb

entbält faft nur paeififche Arten.

lit Spinntnfaramlung ift wohl tat btr rtichften

oon jenen ^aunengebieten, bie in (Suropa triftirt, unb hat

Seranlaffung jur $rrau«gabt be« grofecn Hvadjnibtnmerfe«

oon Dr. Ä och htStürnbrrg gegeben"). Sit entbält mehr

beim 200 neue Arten.

%ud) anSruflaceenhat ba«Wufrum(9obeffrot)eüitbt'

beuttnbt Sammlung unb in biefer manche« 9ieuc; ba«@lciche

gilt oon ben Süurmern. X-ic IVollueitnfammlung um>

fofjt mehr nie 2000 Arten, unb ifi eine Sammlung pelagi«

feber S'dmtden wegen ihrer ^oOfta'ubigteit erwähnendnertb.

$on Ifchinobermen finb eint 9itiht prad}tooUrr formen
beroorjubeben

, fo 9. SKitfenextmplarc oon AaroooladU,

oon Cidariis impcriaJis (ber groge Steigtl). Dit Äoral»
lenfammlung ift wohl eine btr retdjhaltigflen in Dtutfch«

lanb beflebenbtn unb tntbält ntbtn oitlen Stlttnhtittn in

$rad)tenmp(aren bdctjft inttreffante Stüde jur Dtmonfkra«

tion ber (Sntnicfclung ber Steinfotallcn.

Die (Scfammtfumme ber bi« beute fatalogiftrttn joolo«

gifchtn Dbjtctt beläuft ftch auf «000 ***).

*J örrejtiwnlBMrti finfc ferner ^rempUte Ml Diduncula»
ttrigroktus (lei titcmtigeii SamoaUufce) im Hlleit^ unt 3«J<nts

tltitf, utit ffremvliire |»tier aeuet 3negapvtiu(iTten »en ttnfelw
unt rO*ii?uieiirtfetn. %

"J tit ar**nittn «uMim«. 91«* tet««ut at^eWItet imt

tef*r''t<n MR j) t . «. jio*. »JlürnDttg («auet uit MUpt).
"') 4!figl. SWufeum OfcKtrio?. JtaUltj IV iKtrt einet lüetloje,

enlb'ltent itti'.)iü>^if*t Wotiien, <Befi6tet&ung neuet 'i'trojuni von

®enatt>f tt. Äii4tnp«uet unt einer neuen flfleritenaattuiij cen

Xit. «ülteti. .^amtiutfl, W*i 1809. OTaute Ci^ne. »teil 1

Jaulet.

— Sie Ifamerllara

Stabt. 9Rein erfteröang nar;u bem „Doctor ftringi",
mtlebcr feine Stubien ju Stauibul gemacht ^aitt unb eine

Heine «potbete befafj. AI« tr ben 3uftanb mtiner äugen

iBei tem letbaften 3»tfte|fe. (selftel tie eottfiafutifirn SJntet raett

unt mefrt in «liifpru* nefimtn. miit et iinfaeit Vefetn jewit« ntAl
unttiUfemraen fein, einem f» «ufmeitfamen *f»bii*tii t-ie) an« ;<iel

leinet »eilen iÖ4i«etunj|tii |u fvl^r». Äet.

@tnc tarotoonenreife Don üWofuI nadi Wcppo *).

»on 8oJbat »teftr.

«in S>octor fetinfli in TOoful. - 35ie buniftbrdiat Sendlfetuna btr etubt. - «Ite SNanjen aui »initi«.

-e; fange be» tagtmatläje«. - ftar)rung«mittcl. - ^auplfiationen unb SBafferplä^
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1 ati , erwieberte er anf meine ffragt , ob et ein Heilmittel

Ijabc , mit Äd)feltucfett. 3d) jehauie boroitf in feiner tfpo*

tbete umher, unb fanb tu meiner greube bie Tinctura Sy-

denhmui, rceldjr Opium entölt; id) taufte biefelbe unter

ungläubigem Vörie! n be« XloctoT«.
• ,

.',-.tf)bem id) biefelbe

einige Wale angemanbt Lutte, ,oerminberte fid) bie (SnitUu-

bung tu fo furzet 3«'. »ag «*» Xoctor bei meinem :JWud)e

am nädjften Tage nicht wenig crjlaunt mar, al« id) bie

Äugen fdjon öffnen tonnte. (S« blieb jebod) nod) längere

3eit eine l'ictjtfciic« unb £mpttnbltd)feit inrucf, weicht mid)

nötigte in bem Ähan iu bleiben, unb midi oerfnnberte, bie

naht gelegenen Ruinen oon SKiniot bei bem Torfe «unia
ju befueben.

Wojul liegt in einer baumlofen, tbeilmeife bebauten

5läd>e unb ift oon einer befefiigten Wann umgeben, weldje

jmar einen gro|en Nn, aber im ^erbältnig wenige £»äu.

fer umfliegt Sin Tbeil berfelben, bie iBohnftätteu btr

«eruieren, ftub ?chmbülten mit StTohbäd>cnt, meldte Ie$le>

ren id) junt etften Wale bei St erlitt rrblirftr. «n ben bef«

feren Rufern bemertt man t)ier unb ba Simfe unb Thür»
'

einfaffungen oon Warmor, roe(d)tr oerntutblid) oon 'JJinioe

flammt. Tie Strogen ftnb gepflaftert, jebod) nod) bal«bre«

d)enber al« ein Tbeil be« l'irumarft« )u örcfllan. Tieöe«
oölfernng ift ein ©emifdj oon Äurben, Arabern, Sorem,
Armeniern unb 3uben, welche letjttren, gleid) ben polnifdjen,

lange Sotten tragen. Wan erfennt bie Religion ber 4Je*

roobner oon Woful wie überhaupt oon SSJeftafien an ber

»leibung, tnmal an ber Äopfbebetfung : ben Wo«lcm an

bem Turban, »eld)er au« bem rotb/n fte§ unb einem lan>

gen, um jenen gebnnbenen ©(reifen weiften baumwollenen

>5tugt« befielt, ben Serwanbren Wobammeb« an bem gril«

neu, ben Armenier an bem fdjwarjen, ben 3uben an bem

jierlidjen, bunten Turban. *3on einem ber teQtern erflanb

id) für wenige Äamarien mehrere alte ÄupfermUnjen Pon

9?iniee, welche fid) jetjt im töniglidjen Wünjcabinct ju iöer?

lin befinben. öinige berfelben mann oon Ijotiem 3nterrffe

unb geigten ba« ooBfouimene®cpräge cinc«eintopftgen«bler«

ober einen Äopf mit aufgelb'ftem $aar offne ade Öebeduiig.

(Sine prachtoode, mertmürbig gut erhaltene Wünte oon

feinem (Silber unb Pon ber ©röge eine« ^meitfcaterfiuiti«

mit ben gried;ifd)en äöorten „AntiochosEuergetee" mürbe

mir angeboten, id) tonnte fie jebod) nirfjt erlangen. Stiele

Wüujen oon SRinioe unb 2*abnlon finb unlefcrlid), umgeben

oon einem rKofte, welcher felbft fiarfrn Säuren wiberftrht;

auf einer Seite conoer wie bie älteften oon ^opulonia in

(Strurien it., gemifdjt mit Sinn ober »lei, weldjeö burdj ba«

©laben fdjmtljt unb ?öd>er jurüdlägt.

9{rinlid)feit eermigtman in allen orietrtalifdjen Stählen;

Abtritte fehlen , unb itjrc Siede erfefeen bie platten X ärher.

Ungeziefer aDer Ärt ift in Wenge oorbanbtn, tnmal Pe-

diculua c»piti*, bie $fage aDer Vünber meftltd) oon^inbu'

ftan bi« )ur Oflgrenje oon X>eutfd)tanb.

Um 8. 3uli )og bie au« mehreren tjunbert Xb,icren be>

ftefjenbe ffameelfaratoanr, bei mrldjer id) einfiameel bi«

$atep für 100 türfifdje fiafler (k etwa 2 Vi ober 2>/i

Silbergrofdjen) gemietljet tjatte, burd) ba« S3ab Sinbfdjar

(Sinearttjor). 5)er Witt auf biejen liieren (©ientel ober

Xfd)iemel), »eld|el)ier fämmtlidjnur einen ömfel *) h,aben,

ifi auf bem gerobtjnlidVn , mij,we<fmäfiigen Sattel felbfl für

ben, ber baran gcmöljnt ifl, nid)t« il-:; r.:\-.m«; beim ba

ba« ftameel mit beiben deinen einer Seite faft gleid^eitig

au«fd)reitet, fo mirb ber Oberleib be« Leiter« fottmäb^renb

•) 3<6 l»b« auf mtinm S(ifm tur* glntujtan. iiirftafim unt

«<(»pem nur Wefe «H jfffhtit ; *if (»rttucftliif vUt bat(rif*t

foU je»g<b au* M AnM fcr((Mnmm.

E)in unb ber geworfen. Tic« bewirft äf)n(id)e Somptome
wie bie Seehantljeit

;
batjer ba« Ii. a aud) an« biefem

©runbe ben Warnen „Sdjrff ber ©Ufte
14

mitStedjt oerbirnt.

Tie« ifl aud) bie Urfadje, ba§ bie W raber lieber ju 5»'6

geb>n al« länger benn eine b/tlbe Stunbc auf bem Äameele

reiten; unb gefdiietft bie« bennod), fo fegrn fte fid) gewöhn«

lid) auf beffen .<pal«. 3uin ^ rttf " fWtircn fre baber ^ferbe

unb (Sfel mit fid) ; (entere ftnb bie bequemfien Weittbien, bie

e« giebt, unb werben tnittelft eine« oorn am Sattel ange«

brad)ten Ijöljernen Stad)el« regiert. Xes harte Sattel ber

Werbe bat Pom ein roti)c«$orn (gleid) bem ber Waultbicrr)

unb ber breite Steigbügel gleid)t bem fllbamerifanifd)en.

Watt bclabct ba« Äameel, wenn e« auf SJefebl be« Treiber«,

ber in einem fd)nard)enben Tone gegeben wirb, fid) nieber<

gelegt bat. Bulefct befleigt e« ber Leiter, weldjer bei bem
Slujftebrn brffelben ^orftdjt gebraudjen nuig, bamit er burd)

ben plö'elidien Stög nid)t abgeworfen wirb, ©etoäbnlid)

nimmt man einige unbelabene Kameele mit, fUr ben nid)t

feltenen ftall, bag auf bem fteinigen Wtat burd) ^urbiflan

einige fallen foOtcn unb man bann niept in Verlegenheit

wegen her !ä)aan tommt. Ta« ©cwid)t ber Labung rid)tet

fid) nad) ber Stärte be« ßameel«, ber ^efdjaffenheit be«

Wege« unb bem orutter. Tie unferige betrug burd)fd)nitt>

lid) etwa 3 (Sentner, Währenb ba« gefc^lidjf ©eWid)t ber

Aamreaaft, um Ueberlabuug )u oerhinbern, Pon ber figupti'

fcqen Regierung auf etwa 6 (Sentner feftgefe^t ifl ; im f|inu>

gebiete labet man inbeg juweilen 800 Wunb. «Sergleidjt man
bamit bie angebltd)e „Äameellafl" *) oon Ifj»'» »f'dje

ber Tej-t oon i^liniu« angiebl, unb bie nur 1 37 ffunb ober

gar 65 W"nb beträgt, fo wirb man angeben, bie "Jfirbtig'

feit ber .-vidi, :i oorau«gefe^t , bog ba« ÜBort Sameli i)\tt

nidjt ftameel bebeuten tann, fonbern eine gewiffe i'abung

ober ©ewid)t ber itßaare, unb einige $anbfd)rifteu hoben

aud) in ber Xhat uid)t (Eameli, fonbern (latnedi.

Xie Vänge be« Xagemarf dje« einer belabenenftameel'

faramane wirb burdj bie Änwefenbett oon SSaffer beflintmt;

baher ftnb fie halb für}, balb lang; benn wid man bie

XhKn fd)ontn, fo giebt man ihnen jeben lag SÖaffer. So«
balb bie ftaramane ben ?agerp(a& erreicht, bilben bie per>

fd)iebenen (Sigenthiimcr, benen bie äameele gehären, au« ben

2Baarenbaden einen runben ober oiereefigen 2?ad, weldjer

bei lleberfädcn einigen Sdju(s gemährt. Huf bem fo um
fdjloffcncn iKaume werben bie >\dit aufgefchlagen, unb am
-Jlbrnb bie Zbiere biincin getrieben. Gefleht bie i'abung au«

TabodSekflen, bie feit langer 3*'* b«> .C>ouptau«fuhrgegen«

flanb bilben "), fo gebraudjt man bie 33otfid)t, bie (Sfel fnn
oon benfelben anjubinben, benn biefe effen ben Tabarf fo

gern wie bie ©emobner ber Sübfee ihn oerfdjlingen unb

bie Sdjweben ihn tauen, unb jerbeigen bie #ilfle, in weldje

ber Xabad gepaeft ift. 9Ur Werbe unb (Sfel nimmt man
Werfte al« Butter mit; bie Äameele bagegen mllffen fid)

baffelbe fudjen, unb bamit fie 3«t genug baiu haben, legt

man feiten mehr al« brei Weilen am Tage jurttrt. Sie

werben oon bewaffneten beuten gehütet, weleh* nebenbei auf

•) Tai &m\d)t M OamtUul etfliett fi* aui bem wir tHintu«

tnaegebtnin Ureife M Xkul V" t'funt- ,lu 5 Heuar tat üfant
berriitit nutU fr 137 Wunl , hiH. iu IS tun« bMMbnet, 65
•Jjfuut gciroa.<ir ^aben. ifie jetart MftaHHM "n fernen» rtriiij*

bi« (">»i bmäjt mehr all 300 Weil fit; tiefe hätten Ml .«ameele

na* ttm Xttt in Taaen |utü(fjele^l. Tiel flitbi S ÜNiiUn pip

ctfT t'*tt,i(r, t j Nr ii; (cs nidit bie gerate Siifrtuna. bilret, etica

rt WtUffi, wenn nidit mebr, »r» tag. ttln» fo anfütfiiflf«t* unt

lange Steife wurten aber ttebei belatene JtameeU ir»* iwniae ÜHcn«

fdien aulbalttn.

") Tie eeteutuitj bei ©oriel tcmbeli. ein :)iäibf;l für Jt.

Stitlee KJrttunte. Hlerpo). ift .tabad", weift (AM) .3Siaff,,pf(|.

fenlabad".
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bie 3agb geben unb jttroeilen eint ©ajelle (Antelope Dor-

caa) in« Säger bringen. Die Äameele b«ben fine gtroiffe

©djeu, in« äBoffer ju gebytn; fit wann, »enn id) an ber

XräntefttHe Uflanjcn fudjtt, nid)i ju bewtgen, niib« }u

fommen. ©o Hörrig biejrXbicrc finb, fo Icictjt finb fteburd)

fonfte ©rijanblung obne „Hügel )u regieren. Sie trogen,

g(eicf) btn fftrbtn, oft ©laden, nnb ermatten ein ^ranbjet*

eben. 3n Aegypten« 'Stätten legt man iijnen iUautfttrbe

an, ba fie Widjtarabtr, juinal Europäer, gern brifj-n

SEBtfJ man nidjt in bie Sage fommen, an bem frugalen

2)lat)le b« Ärabcr, beftetjetib in gtfod)itr SBeijtngtaupt, wor<

an noef) Xfjetlt ber S<f|«ft f)ängen, ntbft gttt (Dcbn),

Xbeil ju nefjmen, ober bie (aurtVibben, bie fdjledjten Datteln

unb Woflnen, bie ©trflenfudjen (©djetjr abiab) unb im«

gtfaljent Sutter, bie einjigen WabrungSmilttl , roeldje man
in bni ärmlichen Süüfienkorftrn laufen fann ,

genießen ju

müffen, fo fjat man fid) oor Antritt bet Weife mitVtbtnflutit.

ttln ju verüben. 3uwtilm finbet man aUerbtng« ©ttegen»

fjett, Sier unter btr ilfd|e ju fodjen ober ba« gltifd) eine«

geflUrjten tfantcele« ju genießen, weldje«, nie ba« Cpoffuut

oet 9Jeut)oIIänber«
, auf floaten, Uber Äamtelbung gebraten

wirb; allem bie« t)at einen ©tfefuttad, roeldjtr bie Witte

jmifaVn Wtnbfleifd) unb altem ©djaffltifd)t bätt, unb bürfte

wenigen Suropttem munben. Untntbti)tlid) für btn Wei»

fcnbtn ifi ein®tfä'j$ mit Gaffer, weldje« gtwBfjnlid) in einer

äiegenljaut befielt, rooran bie $out ber ©eine geloffen würbe,

unb beren eine« burd) einen Stbpftl »trfdjloffcn ifi. Der

gänjlicfje SRangtl an 4>l} nbttjigt btn Wtiftnben, ©tbraitd)

Don Äamttl« unb anberm Dung ;u mad>en, weldjtr oft (Ur

bit na'd)fte Station gefammett wirb. Um ju Btrinnbem,

bafj ber ilöinb bie ©lutb) bt« gtuer« Derjage, i)<idt man tin

2 bi« 3 gu§ lange«, 1 gufj titft« unb :

. 5ufj weite« \'oA\

in ben ©oben, unb jflnbtt ba« geutr bort an , um auf bem

bllnnen, )uwti(en 2 gujj breiten Giftnbledje bie genbfjm'i«

djen bDnnen Äudjen ju baden, «n btn meiften Vagtr«

pia^cn rtnoei oer oietienoe inoenen oteje toa)tr oereu» cor.

I ie Karawane, rottdje, Wie erwähnt, bauptfädjlid) Xabad
unb außerbem grobe fflolle geloben blatte, mahlte ben Sßeg

über £>amabab, Hbu äRotie, £>ogena, Suenatjt,

ärmabla, Xfdjilttra, öl «bbab«, SUltafjn, «1
«tfdjabn unb Do g er, wtld)tr in ad)t Xagenifen jurßrf-

gelegt warb. Da« bajwifdjtu liegtnbe ?anb ift eine ton

(Ireet« («ädje, bit im Sommer troden v.ut: unb ^ädjen

bnrd)fd)uitttnt, baumlofe fläche, meldte jum Iheil cultioirt,

jum Xbeil gra«-- unb biftelnreidje« 3Beibelanb ift. Utbtr

ibm erbeben fidj bitr unb ba niebrige Serge, btrtn Wrunb>

lagt Äallfteine, ©tu;«, 3)?armor unb, wtittr nbrblidi , 2?a«

falt bilbet. Se^r )at)lreid> finb in btn JBafjet lodjern Krabben

unb Sd)ilbfrtitrn; bo<f| werben leitete Don ben fltabein, toaifv

fayinlid) weil fit Ha« frtfftn, fUr unrein gehalten.

©twbbnlid) bradj bie Karawane eint Stunbe oor €cn<
ntnaufgang auf, unb fd)lug Bot Wittag ibr Sagtr auf. «m
fünften Jagt erreid)tt fit fluenabt, unb in btffen 9cät>e

ba« trodtnt mit 2-ebttf btwadfftnt v'ctt tine« ^ad)r«, wo
bie Araber Xribut oeriangten. Um Safftr ;u trlangtn,

grub man jwifttjen btm 3d)ilf 6 bi« 8 gu| tieft l'odjtr,

worin ftd) balb fdjlammtgt«, ftarf fd)weftlbaltige« iBaffer

fammelte, weldje«, nad)bem r« gefla'rt war, nid)t nnangt<

uebm fd)mcdtt. Der langfie ii? arfd), ben bie ftaramant auf

ihtft Weife bi« $atep mad|te, fanb am fed)«ten Xagt ftatt.

Denn ba ber näd)fte 3Bafftrpla(; in grogtr Entfernung lag,

brad) bit Karawane i)iad)miitag« um 2 1
, Übt auf, unb

rtiftt btn ganjtn 92adjmittag unb bit folgtnbt *Nad)t unun<

tttbrodjen bi« eine Stunbt nad) Sonnenaufgang. Der ftn*

führet btrfelben bot mir wiebtrboll ftin i! jcrb an, weil er

glaubte
, td) tonne eint n fo langen Witt ju Aametlt niö^t

au«b alten
;

id) fdilug inbeft fein elnerbiettn ab, ba bie bieten

Setreifcit midi gleidjgUUig gegen einen Witt )u Jfamccl ge^

madjt fjatten. Da« Vager würbe bti Xfeb,il(era, btm tr>

fien fturbenorte, an cintm A'adie aufgcjdjlagen , wo aud)

bie folgtnbt Wadjt gtrofttt wurbt, um ben «amttltn nad)

btm anflrtngtnbtn üKarfd)t bit nfitt)ige ütbolung ju

91 u § allen

Bon btr ruffifdj-manbfdjutiftbtn Äüffe.

tiit oPafiarifa)e «tlpe ift «u<b Bon bet Wttnbung US «mur
na* €üb(n bin bil tut Ortiut von Aorta in ben :

,4
n- in

»uffen gelanst. tiit\t baben feil 1847 bem «muraebielt groje

«üfm«rtjantftit iugemanbt; in ttn labten 18&0 bi« 1864 grün

beten fie am untern Sauft be« €trome» eine «njabl Bon Cri-

fä)aflen, batunter aua) 91 i I o I a j e ts.« f unb fRariinlf, obnt

ftd) um bie ffinlpraa)e btt 4intfifa)en Sttgietung ju btfnmnurn.

t)tt etnttalflattballtr oon Cftfibttien, WucaDieff, furjt btn

Vmur binab, um bie rujjifd)« ölottillr, ncldjt im nörblidjen

©tofeen Ccran tieujte, mit Sorrftlben )u oerfoigen; in ben

3at)t<tt 1855 unb 1856 gingen brri mililfirifa)e ttrpebitionen

flromab unb gtunbettn }iotj>ben ben betben eben genannten

6tdblen nitbttre floiadennieberlaffungcn, unb 1857 befubc bet

erfte Sampfet ben %muc; tt aar au« San Francisco ge--

loinmiii. Vtan ftelltc jisifdjcn bitfeit fünften uno btm wtfl--

lta)en Sibirien, alfo aud) mtl (Suropa, eine "^ofltierMnbung bet

unb feilbem finb faft in jebem iRonate flnfiebler nad) jenen

bfttid)en lüegenben gefd)idt morbtn. 9iu^tanb ertt&rte ba« @ebitt

Ittbltd) «om untttn Vmur, )wifd)tn tem ttdjten Ufer bt« Uffuri

unb oem WtereJgeflabe jur ,»üf»enprot>inj'j t« |d)IoB mit

ber d)inrjtjd)en Sttgttrung }W«i VcrtrSge ab (btn son Vtgun am
28. Wai unb ben oon lientfin am 13.3uni 18S8), meJaje ibm

@ r b 1 1 e i I c n.

^anbeltoorlbeile unb eebittltrtoetterung brad)ten. 3m Vetin-

ger «ertragt Dom 14. Sosember 1860 trat bann ttpina ben

ganjen.tlmur unb bit ÄUfie ber TOanb|d)urei fbrmlid) ab.

V\<\< leitete ifl bei bem regen Serfebr«leben aud) im n»tb-

ltdjen StiOen Ccean oon grofitt 2ttia)tigteit. Sie Otflnbung

btB «mur bat tine ungünftige Üage unb ift minbtften* fünf

üionate im Sab" burd) (Sit geipetrt; bie Se*b«ftn bagegen,

weldje Dom japani|d)en Wtere bejpult tocibtn, finb minbtften»

jebn SJtonate im 3abte eisfrei, toenigften« jene im Süben, unter

43 unb 44» %, ]o i.B. btt SBlabimirbafen mit feinen brei

bequtmen ßinfabrten, unb am Qolfe Veter« be« (Sroften, naje

ber (oreanifd)en (Srenje, äSlabiwoftod.

Xet Wtjttrt ift toon bem beutid)en itrieg$id)ifte .Utjmpbe"

1672 bejud)t »ctben; ein Cfjijier bcifelben bat folgenbcn Vt

ridjt «eröjfentlid)t : .Sltlabimofiad ftebt im 33egriü, ton gw
fcer $ebrutung f Ur bu!> «uftreltn 3iuis(anb9 in Cftafitn )u

»erben. Ter (Sourerneut CftfibititnS , weln)er bi<btr feinen

Sitj in tRitotajeniOt ^atte , fitbell augenblidtid) bitrbrr übee,

ferner mirb bie ganje Ullarineftation Ijifil;tt octlegl unb
wirb Dtufclanb binnen tvtnigtn 3abren biet tintn itrieg«bafrn

etablirt baben, btr nur jtoei, boa)flenS bret BSonate mit (SU

befe^t ifl, btr »on btr Salut fo begiinftigt ift wie fein atu

berer Arteg8b«fen btr Seit, ba er bie tBortbeile eint« voOftdn<

big ge|a)üi|ten «nlerplagt* für bit gröfjtc »lotte, eine« |urSff
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| :f: unjuganglidjen platte! für ein Warineeiablirjement beptjt I

unb in fhategifdjer t>tnfi*t fo fluSgrjriebnet liegt, baß et mit

geringen SRitteln ejfectto vertbeibigt »erben tann, So bei nadj

entgegengefcijten Hidjtungen flulglngc SeUtji. bie eine Sntwidc

(ung iämmtlidjet fliäfte nat) einer Stiftung (in gePatten, wäb-

renb ber blodirenbe ffeinb (eine Äräfte in jrori vollpänbig ge<

trennte Qdlften Heilen muR. Sin trodenbod mar |d)on

vorbauten, baffelb« ift jebod) wegen fd)le<btcr (Eonprurtion ein«

geftflrjt, wirb ober halb Bieber in fingt in genommen werben;

jwei Ceudjttbürme ftnb im Vau begriffen, eine Wenge von

SRagajiiten , Söobnbdufetn , ein große* Qo*piial »erben erriet»

tet; ein Xelegrapt n.iö Slitv lajew*! , ein anberer nod) V c '

tertturg mar bereit* H»4tig, ift aber augenblirflia) burd>

eine große Uetcrfdjwemmung bet Hmur auf weite Strrden jer»

fiirt. Sine . aerbinbung rridjt wäljrrnb bes

Sommer» etwa 1000 beutfite Weilen in Sa* innere, ba* uinlie«

genbe ßonb ift in b°brm Qrabe culturfd^ig. 6s ift botfer wobt

aniuneOme«. baß bei ben großartigen Witleln, weldje bie »uffi=

fd)e Regierung auf .bie Qebung biefet plattet verwenbet, bie

tfntwidetung beffelben fdjned fortfetreiten wirb. SBier größere

beutfdje Aaufmanntbäufcr baben feit Sauren bauplfadjlid)

für bie «egierung Sieferungen aeeorbirt, außer u)nen ift nod)

ein Vmeritanrr tlablirt, unb ift autjdjließlidj Bon biefen Aauf ;

leuten ber Import ton Proviant unb Setensbebürfniflen aller

«rt fflr ba* rufRfdje «tabliffement betrieben warben.'

Her manbfdjurildjen Hüfte gegenüber }ieb» pd) von M bi«

etwa 46° ». bie langgeftredte 3njel Sodjalin (taratai, Aa>

rafto) $in, beren fübltdjen Iteil bie Kuffen otne Weitere* ben

Japanern abgenommen taten. Sie ift widjrig, weil fie fett

ergiebige Steintotlenlager tot, j. Sä. bei $>ui, unb von

biefen finb einige im *efiijc beutfd>er ffoufleaie. Die d)inepfd)en

Qdfen begießen bi* je^t ibre Aoblen aul tfuropa ober ttuftra-

lien ; bie djineflfdjen Aoblengruben werben nur erft fdjwaa) au**

gebeutet; e* liegt alfo auf ber Qanb, tat, jene auf Sadjalin

auf großen ttbfai; rennen ISnnten. Vber aud) bort feblt e§ an

Arbeitern. 34 finbe in einem }u $rog erfdjeinenben tfdjedjifa)'

rufiopbilen blatte (ber „Correspondance olave", 22. Januar

1673) in einem Seridjte au* ^)etettburg, baf) bie ru|fifa>e 9te--

gierung biefem Wangcl abhelfen, gebend. Sie Will SJerbre«

djer nad) Sadjalin beportiren;. bie tlnwefenbeit fo vieler

.Unglfldiidjrn* werbe für Sibirien, ie mrlj: biefet pd) civilipre,

|u einer »obren SSerlegenbeit. ftlun fei ein Stornier be* Wink

ftcrium*, SOlaffof, mit einem Ulrjt unb einem Agronomen

nad) Sadjalin gegangen, um ba* Nd&err fUr eine Serbredjer'

niebcrlaffung einjuleitcn, unb fein «eridjl laute gflnftig. Der

«eiuralgouPerneur eon Cftpbirien begünftige ben *Ian.

Cfc Su»tBanbening nadj $rrit.

$<ru fltfjt, wa* bie Sinwanberung betrifft, mit vollem

9ied)t in äufitrft fd)led)tem Stufe. Sd)on 1852, al* ein gewifjer

Xobulfo einige taufenb Xeutfdje boclrjirt Veilodl Datte, vet<

nabm man wo^lgegrDnbete illogen, unb e* war in ber X^ai

b,5d)fi gewiffenlo*, ?torbeurop8er al* Arbeiter auf ben ^uder-

plantagen ju verwenben. Sie meiften jener ttrrfttbrtrn finb

bann aud) ju (Srunbe gegangen. Sie eingeborenen ^nbianer

be* ftedjlanbe*, Cuedjua* unb ftnmara*, (innen ba* Alima

be* Reiften Sieberlanbe» ebensowenig vertragen wie Worbeuro--

pirr; aud) mit ibnen mißlangen bie tBerfudje. Sie ^nbianer

ber beißen »egion unb bie üleger finb aber gleid) ben Wifd>-

lingen feb,r trdge, unb fo mangelte et an «tbeiHtraf ten , bie

man boeb, (toten wollte, unb wenn ein gortfdjritt crmoglidjt

werben lollle, audj baben mußte, fowob,l für bie ^lanlogen unb

bie «derwirtfcfdjoft Überhaupt, wie aud) für ben «bbau be*

ffluano. *lfo tolle man «tineftfite «uli», bie wefentlidj «rger

all jemaU SHaven betanbelt würben, benn biefe lederen tat-

ten bod) einen »etbwertt für itren «igenltümer. taufenbe

von G binden taten in «erjweijlung Selbftmorb begangen; nidjt

leiten unb nod) wieber im^atre 1871 empörten fi* bie Wißtan-

»xlten auf metr all eine» filantage, morbeten, jdjwangen bi«

Cranbfadet unb wa* bann nidjt von ben 9tegierung*truppen

niebergemaitt würbe, entflot in bie 0cbirge, um ein Kduter--

(eben )u ftltren. itr ftulibanbel wirb nodj gcgenwdrtig in ber

fd)mad)vollften SBeife unter petuanifdjer Qlagge betrieben; ben

Seweis liefert ber Verfall mit bem Sd)iffe .Waria 8u)*, an

beffen Sapitin Ferreira bie japanijd)tn U3etirben in ^)olotama

mit oolltm 9i(d)t ein 8(emprl ftatuirt taten, ültod) abidjeulidjer

ift ber in ein finnlidje* Sgftem gebradjte Wcnfdjenraut , we(<

djen bie Peruaner gleid)fall* unter itrer fjlagge bi* 1867 ganj

offen unb ungefd>eut in ber SBbfee trieben. Sie verfutren

babei fo tarbarifd), baß enblid) bie Seemdd)te nidjt umtin

tonnten, ein Sinfeten |u netmen unb brotenbe SorfteDungen

bei ber Stegierung in l'tma )u macben. 6* wurb« betreiben

angebeutet, wie man jeben Wenfdjenrduter ntjne SSeitere* al*

Seeräuber betanbeln unb otne äSeitercf Sapitin unb Wann-

fd)aft eine* foldjen $iratenfd}iffe« auftdngen ober tobtfd)ießen

werbe.

Der fübamerilanifdje «t|enbotnlonig ftenri» Weigl, weU

d,er M um (Stile wie um «Peru unfireitbar große Serbienfte

erworben bot. wiO nun bie Ginwanberung ber etinefen orbnen,

bamit e* bei ber «nwerbung unb ber Ueberldjiffung redjtfoaffen

juget*. Sie foDen unter befonbere Cbtul ber »egurung ge--

}tm werben unb man wiQ ©efeye geben unb »erorbnungen

erlaffen, weldje ben Auli gegen Uebetvortteilung unb fd)le(ttc

SJetanblung p<tet|teDen. 3m iBefenttidjen geben« man ba*

Softem )u befolgen, weld)e» f«* in »ejug ouf bie inbijdjen

Auli« in Hemeraro, ouf Irinibab unb Wauritiul al» gut unb

angemeffen bewdbrt- So ift ber gute SBiHe wenigflen* ba; bie

Seit wirb letren, wa* ba tommi.

^rfifibent $arbo tat einen Slaattratt getilbet, ber aud]

Übet bie fönwanberung Crirterungen anftclltc unb batri eine

Snjatl von angefetenen europdifd)en Aaufleuten in t'ima um
u)r duiadjten bat, bamit früter begangene 3rrtbDmei rtt une-

ben würben. 333ir lefen nun, baß bie Stegierung Sinwanbe>
rungteommiff arien ernennen wirb, bie in Seutfdjlanb,

Aroßbritannien, Qfranlreiet unb Italien Wielen unb bi<

rret unter ben peruaniftten ISefanbtcn in jenen Sdnbern Beten

füllen. Xer Wtnifte» be* iiinern crtldrte in einer Si^ung be*

beratbenben ttutfetuffet , baß bie Wegierung rrietlid) ju ben

Ueberfatrtttoften beitragen woOe
; fie werbe ben Sinmtnberrrn

Wegierungtlinbercien )ur Verfügung fteUen unb benfelben ${i-

flenjmittet unb VderbaugcrStte in ber SBeife geben , baß bie

Gattung fUr biefelben bie «Infiebler nidjt im minbrfien brüde.

Somobl bie vofl)ietenbe Wie bie gefe^gebenbe (Üewclt würben

itnen ausgiebigen Sd)ut ongebeiten laffen unb barüber wadjen,

baß fie in itren «(erbten unbeeintrdd)tigt blieben. — 3n Veru

erlangt man bie 91aturali{ation nebft Vürgerredjt otne aDe

SBeiterungeit burd) bie Wunictpalbebörbrn Wan möitte gern

reett viele proleftantifete dinwanberrr taten, aber baS tat feine

Sebenfen. »eru leibet on einem «rbübel aus ber fpanifeten

Seit. SBdbrenb auf bet purendildjen ^albinfel, im Canbt be*

büflern fjanotiler« WüPP be« Sweiten, unb brüte audj in

3iom bie Vroteflanten bürgetliet auf gleidjem ,>uRe mit ben *r

tennern ber papftlieten Atrdje Beten, ift in *eru bie «eiftlidjfeit

nodj fo einflußreitt, baß verfaffunglmüßig feine anbete als bie

pdpftliete »eligion erlaubt ift. Die liberale gartet im dongreffe

bat fidj große Wübe gegeben, bie «bfttaffung bei betreffenben

Vrtitcl* in ber Sonfiitution Currbiujetjen, bietet aber vergeblia).

Cbne voOe ®leid)bered)tigunfl wetben aber Vtotcftanten nid)t

tommen. *etu mod)te .100,tK)0* flÄßige ffinwonberer taten,

bie mit itren fjamilien tommen; wenn el ben 9lerut nidft }ur

Staifon bringen tann, wirb es feinen Swed fdjwerltd) erteteten.

tat Slatl ber Ultramontanen in Sima, bie .Sotiebab*, ver*

langt, baß bie Sinwanberer .leine Aeger* fein tutfen, benn

burd) foldje würbe bie Vutoritit bet tj e 1 1 j aert Aird)e unter

graben. SDer alfo pd) nidjt 3« W<™ Mmni, wirb wstl'

ttun, nidjt nadj i« fl'l»«'«-
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176 "Äuä atttn &btl)rilftt.

(Fapitan ©ottfb <5t«9 im utrnlmtMfrfirit IVttte.

Xit'tt Seemann bat an ben Steinet Herein für bie ^olar.

fahrten einen Strikt über feine (fahrt im 3al}re 1662 ringe--

fanbt. (?r betliefe ^eltrijrab am fi. Rflffc «teilet« bie eittantc

am 19., fror Unfang« mpril an ber (ogenanntrn üiobbentüfte

ein unb würbe rrfl enb« beä WonrilS trieb» frei, ju Spät, um
Srebunbc fdjlagcn ju (rinnen. <ft fuhr mit feinem Xampfer
.(Ftlipfr* erft nach 9lewaja Srmlja, bann ging er in bir ©e-

wäfjcr poii Spiljbernert jurüd unb fing bort brei !£Uale. Wad)

Witte 3uli brang rr buteb bat Cftei« gegen bie Rufte »an

©ronlanb tjin, fing ned) 12 3Sale unb hatte nun oodel'abung:

240 Xoitnen Xbron, 12 tonnen jjifdjbtin, im QManuntwctlbt
bon 16,000 9t, 8t.! lieber bat ei« bemetft er ijolgenbet:

,So lange ich bie ©ewäifer bon Cftgrönlanb befabre, j.il; ich

niemal* eine |o fdjöne ffltlegenrjeit für Schiffe, rjier norbwftrtt

botjubringen, berloren geben, alt in biefem Sommer. 3td) bin

ber feften Ueberieugung , baff, wenn bie bcutfd)en «nibedimg*;

fdnffe bon 1969 1870 in biefem Stimmet iljre Unternehmungen
burdjiufübten gehabt hätten, fi« wenig Srbttierigfeiten gffunben

b,aben würben, bit gante flüfle notbwrirl«, möglicherweise bi*

|HM Volt hin, aufiufeblifRen unb ju etfor|d)cn. 3dj will nur

eine Xboijarbe baftlr anführen, in welchem ajiofje bie Sllb
meflwinbe bat eis bom Vonbe abtrieben. 34) paffirte einen

Cttbetg am 15. 3uli, am 4. fluguft paffirte ich benfclben Eis.

berg roieber. 3n ber 3wi|ebrnjeit hatte betfelbe 90 TOtlc* oft.-

wart« jurUdgelegt. Natürlich trieb bai leichtere eis noch weit

— XicStaliencr beabfiehligen, eine Wiebcrlaffung im
Dnbifdjen Hrdjipelngul tu grßnbrn. Sollte fie etwa eine

Golonifation mit Ytdrrbau beabfidjtigcn , fo lann man mit

Sicherheit voraulfagen , bau fie auf Webeihen nicht ju rechnen

habe, lieber ben 3u wäljlcnben JJuntt war im 3anuar noch

nicht» enUebieben, es jeheint inbefs, bafe man bie grofce 3njcl

Jöotneo ini Buge gefaßt habe unb auf berfelben Wollubu
ober au« t>i* «ai Pon Sanbolan, C»9l.. lltt'15' C; biefelbe

liegt an ber SorbofHUfle. Xie «ai ifl geiÄumig. hat guten

Wnfergumb; bie Umgegrnb ift fruchtbar, aber fumpfig unb
ungefutb. «n jener «Ufte lebwärmen auch Giraten. Unter

biefen llmfMnben ift el ftbwer ju begreifen, wie bie 3ialiener

gerate folch eine Stelle auswären mögen. Xat Gebiet jclbf)

gehört übrigen« ben (fngläiibrrn, an welch« e» bor etwa jwanjig

3ahrrn Pom Sultan oott Sulu abgetreten worben ifl.

— Xung t|dji, Äaifrt bon China, hat fich am 16.

Cctober 1872 uermäblt unb bat tteremenietl bei ber ©acbjciit.-

feier ift in einem Programm beroffenftlcbt morben, bat nicht

weniger als 84 gebrudte Seiten enthalt. Xer Vremierminiftcr

$rin) Hang unb beffen VmtSgenofjen überreichten bem ©err-

fchrr JWci *tichcr. Xat ein« enthüll eine grfehidjtlirbe Xar<

ftellung ber Xaiping Sebrllion, welche im breifjigften 3abre

ber Slegitrung ttl fiaiferf Xao biang, alfo 1H50, begann unb

erft im oirrten 3ahr< Xung t|d)i's, IdGb, billig niebergefchlagen

würbe. Xicfe» Süerl enthalt nut 520, fage fünfhunbert unb
jwnnjig Sclnbe. Xai anbete Buch fltrbt «ine Wefebichte b<(

^lufftanbes ber llun fei', welcher im erften 3«h,{ *ft Sicgie-'

rung ©im 'ung • auSbradj unb bit 186ä bauert«. Xie Vtt<

fafftr haben (irt; ofienbar ber Aürje b«fliffen, benn fie finb mit

320 $3dnb«n autgefommen. Sin taiferlichei Ictrt fpricht fich

lehr anetlennenA über bicffwiflenfchaftlichen Ueiftungen aut unb

bie ««tfaffer haben bafür fich «"« Slangeterhbhung }u er--

fr«utn gehabt. IJrinj Äong, b«r alt ©auphebacteur betrachtet

werben inu|, ifl fogar um |Wri Sangflufen nufgertlrft unb hat

eine Ehrentafel erhalten.

— (fin Sehottlänber hat fich flfiüfligt gefunben
, für

3apan eine 9)ationalhhntne ju componiren. Söir lefen

nicht, ob bei berfelben ^Begleitung mit cti lieblichen sDiufit bei

hochlinbifchen Xubelfades etfotbetlich ifl.

— Xcr.Kcwtjortgrratb" oom8. 3anuor jAJjlt bie Warb.

-

thaten auf, welche in ben 3ahrtn 1870 bit 1872 inberStabi

fRcuporl Dcrübi warben finb unb fpeeificirt jeben nnjelnen

Üall. Gs ifl ein grauenhafter ftotalo«, fo grifjlich, bafj wir auf

bie ein>elnh<iten gar nicht eing«h«n mögen. %uf bat 3aht
1870 fommen 40 ijane, auf 1S71 fä)on 45, auf 1672 gar 56,

jufammen in brei 3arjren |nicht »enig«r alt 141 Worbthattn,

alfo auf bie SBod)« beinahe eine. 3m 3anuar 1873 finb tri»

ber mehre« SäBe Porgelommen. Xat genannt« «(alt fchreibt

.Worbihaten werben mehr unb mehr bie Senfation bet läget;

fie fommen hier in "Jtcuoort unb ben tRacbbarflibten i

Xage unb in jeber Wachl bor. Xal Uebel gteifl immi

um fich unb nimmt fth«ufjlicbcte «eflalten an. Hi ift bie hödjfti

*)eit, bafe wir un« »or unferer tfibtlijation jch«men. Xi« B«t'

brech«n nehmen unter unt fortwähnnb }u, unb bat wirb |o

lange Dauern, wie bie niebertrlchtigften IViFjethatcn ungeftrafl

brritbt werben biirfen. llnfcre Sefe^e finb gut genug, aber

fie werben ja nicht boüjogcn. SBcnn bob) nur einig« Wo-
nate lang ftrenge 3«fti.) geübt, wenn nur einig« (Picmpcl ßatuirt

würben, fo tr.arc bat fchon eine 99ohlth«t. Wann wirb bie

©errfchaft bei öSrjeijes beginnen unb bie ©errfa)aft

ber .injellojintett aufhören!* Vetanntlich ift ift! Sohren

lein Worber hingerichtet nun bot; man jperrt bie lieben, guten

i'eute «in unb nach einiger 3eit breehen fie aut, um in ihrer

Weife neue fiebetthaten ju ber üben. Uber nur ja nicht, wat

boch bat @<je(| bedangt, fo nüt)lid)e (Ülieber bei menfchliayen

(Ü«jeD|chaft ihre! werttjootlen Selxnt berauben, bat wclre ja in-

human g«gen ben niebettriebtigen Verbrechet ! I *lio nur frifch

barauf Iot gemotbet, .ber Salgen ift penfionirt worben". So

fpreehen bie Seaubmorber.

— Xie «Salla pflegen ben erfchlagcntn fjtinben unb ben

«efangenen auf bem S*lachtfelb{ bie Chren abju|chntib(n unb

biefelben alt iCeweil ifcrrt Xapferteit ihren brauen jujujajiden.

Xiefe rufen fofort beim «mpfange ihre »achbaren unb ürcunlx

jufammen , «eigen ihnen bie XroPh4en unb überlaffen fidj »UV

ber Srcube, inbem he beim SchaOe ber Xrompeten herum-

tanjen unb bat Üob ihrer «inner fingen. Xann h«n«en fie

bie ©liebmafitn an bie Xhürpfoftc unb nehmen je nach ber

3ahl berfelben ihren *lot( unter Ixn «bl«n Sarailint «in. 3e

m«ht Chren, beflo grbfjer bat«nf«h«n unb bet «finflufi.

SBtnn bie Xienerin einer loldjen gomilie Söaffet Pom »runnen

holt, io baif fie ihren flrug )uerfl fttucn unb bor ihren 9c<

nojfinnen heintlchten. Xicjcnigen «dnnet , welche (eine bet«

artige «eute bom Schlodjtfelbe hcim|tnben, gelten für treiglinge

unb bleiben ohne Mnfehen in ihrem t'anbe.

— 3wifehen Xiflit unb etiwan fanb Suntjngham bi« ein-

fachfle tltt bet Uderfroues noch h<ute im Oebraud). Xat Wor-

feln bet Korns gejdjüb, mit einer h'Memen Wurffchaufel unb

ffatt ber Xr(fchniafd)inrn benuijt« man ben primitiben Schlitz

ten, bcjfen %*obcn mit 9teihen fcharfgefpitjter Qrucrßcine,

welche bort in großen Waffen borlotnmen, befetit war. Xie§

erwedte in bem ÜHeifentwn ben ©etanten, baf; biele ber in Eu-

ropa wieVmrrila gefunbenen fogenannten ^feilfpitjen aus 3«uer-

ftein anftatt, wie man glaubt, !ricgerijd>en 3>bcd(n gebienl ;u

haben, nidjls llnbercl gewejen jeien all bie Steinjahne, mit

weldjen man in llrjeiten bie Xrejchidjlitten befefcte.

3nbalt: Stilen aut Senegambien. IV. (SDJit bier Ubbilbungen.) (Sdjluf;.) — Seeraub in ben ehinefif eben ©eiofi Rem. (Dlit

einer Ubbilbung.) — «bgiSinifches. — Xat Wufeuin ©obeffroi) in©amburg unb feine Unternehmungen. I. Xas Wufeura. —
eine «arawanenreife bon SNoful nach «leppo. »on tiothar »eder. I. — «ui anen erbthetlen: 8on ber ru|fifaVmanb|cbim*
(d>en «Ufte. — Xie «ulwanberung nach Vetu. — ffapitän Xabib ©tat) im grinUnbifchtn Dleere. — »etfchiebenel.

4). fflieweg inMM A«tl «nbtee in Xlitlten. — Rur bie SiUtlion o«nnl»ortii4

it Oetlag oon «ritkrieh iQieueg unb äcbn in

nterarifehe ©«trage »on ffrie brid, »if»r B nnb 2obn in
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äRit bffondmr IMfnfuh.igunp, der Anthropologie und tflhnologir.

Serbinbung mif gacfjmnnttern unb flünjilern Ijeriiii5ßfiieben oon

Äarl Stnbree.

9Rdrj VUnam * »mnmern. ^altjSbtli* 3 Xt>U. «tni«Inr Sümmern, fotoeit ber Sorrnti rcidjl, 4 Cor 1873.

8f. 3ogot'l Steifen auf ben «Jtyiliwiiten.

L

Oagor'S ?!udj. _ $ie Sulcane TOaoon, TOojaijai, OTaqutling, 89ulu|an. — laaalen unb TOefttjen.

3n ben 3aljren 1859 mtb 1860 unternahm $err £>r.

§. 3agor auS töerlin längere Weifen in b«m mittlem @e«

biete jene« ben Spaniern gehörigen Onfclreidje« , auf Süb<
fnjon, g am k unb ü'etttr, fibrr roclche er j<pt in einem präd)«

%n Seite Script erflaltet i'tächtu nfimlid) ift fein

ÜJudj in jeher SJejieljung, fontot^f ma« äußere «u«flattung

ali innern ©tili) anlangt. Xie fdjöncn Inpen, ba« fein

getönte Rapier, Oor ädern feie große ilnjahl unb oft fünft«

lenfd) DoQenbett üu«fDf)rung ber Ubbilbungen matten ber

SBeibaiann'fdjen $urh,banbluug in ©erlin alle 61)«.

Die Philippinen geboren, wie ber$erfaffer mit9icd)l

in ber iBorrrbe flogt, ju ben unbcfannteflcn ?anbern ber

Seit, „unb bod) ifl feint« angenehmer ju bereifen, al« jene«

oerfd)roenberifd) audgrftottete dnfelreid); faum irgeabmo fin-

bet ber
k
J<aturfotfd)er eine größere ftütle ungef)obener Sd)«ec.

Unbemittelte mürben au« bem Serfauf van Sammlungen
ihTf 9ieifefoffen reid)tid) betten." Um fo banten«mertber ift

e«, baß fid)$err 3agor ben jahrelangen *DiDben unb Stoffen

unteriog, au« ben 31 raunen be« jpanifetjen Qolonialminifte'

rium« unb ben SHbliothefen ju Berlin unb Vottbon »erfterf«

fr« lUJalerial jufammenjutragen, unb mit feinen an Ort

unb Stelle niebergefdrriebenen SReifenotijen ju einem gefäQi«

gen (Sanjen ju oermeben. Hn le&trre l)ielt er fid) um fo

ftrenger, al« „ba« ©ebädjtniß gern ihm auDertraute Sin»

brMe unb Grlebniffe ju farbigen iÖilbern unb intereffanten

»lo»lll XXIII. flt. 12. (JllHjtJubfll 3. 'Dilti 1873.)

Abenteuern nmgefiattet, hier aber nid« fomobl Unterhaltung,

al« treue Sdjilberung beabfidjtigt wirb." Darum brauet)!

man aber nidjt 311 iurdjten, nur trorfenen uatiftifdjcn laten

ober oft wiebertefjrenben , lanbfdjaftlidjen Sd)ilberungen ju

begegnen: baju tjat 3agor auf feinen Bielen Sieifen, benen

er balbigf) eine neue unb bebeutenbere , wiebevum nad) Dfl>

afien, aiiiujd)ließcn gebentt. Diel ju gut beobachten unb mit

bem SSolfe oetfebren gelernt 3Kit oielem $umor flieht er

ab unb iu f»ftlia)e S<f)ilberungen feiner fleinen Reiben, ber

«aioelät ber Eingeborenen, be« SPerljifllmffe« ber @ei|tlid>en

ju ü)ten ^flecjebefot|lenen , namenllict) benen Dom fd>»nen

(Sefd)lcd)t, ein; er oergißt aber bem Sammeln Don Pflanjen

unb Zbieren. über bem ftlopfen »on ©eftein unb bem Wef>
fen Don $öf)cn, liefen unb bcvglcichcn nid;t, ju erjäblen,

wie man bort ju l'anbe ißt unb trinft, fd|läft unb raucfjt,

wie man ftleiberf)offe unb 2ri)ubc, ©erötfie unb 'er unb

Ceben«mittel tjcrftrlit unb nie Diel jegliche« foftet. Sein

iBitct) gebort ju ben inhaltrcidiften unb wcrtbooQücn , weld>e

nicht nur bie beutfdfe, fonbern überbaupt bie gefammte Weife«

literatur in ber legten 3"* aufjuweifen bat; um fo mertb'

DoOer , al« e« jür ßaijmänner im Änfjange eine Äbfjanb'

(ung Don i?rofeffor 3. Äotb. „lieber bie geologifeV ©e«

frbaffenbeit ber "^ilippinen" unb eine jmeite Don 9tubolf

S?ird)om „Ueber bie alteren unb neueren ^eniobiter ber
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gut bie Sereitwilligfeit, mit metdjer Strfaffer unb Ser»

leger geftatteteu, groben be« lerte« wie b« übbilbungen

unfrrer ßeitfdjrift einverleiben )u bttrfen, fagen nie bin

nodintolf unfern lauf. 2Bir fmb baburd) unter flnberm

i:di in ben -Staub gefegt, (dum jefct bem auf Seite 47 bie>

fe* Öabrgange« be« „Wlobu«" auügeiprodienen 2Bunfd)e nad)«

ytfomutcn, ein ffieiteie« Uber ben Sulcan Don VI l tan

ju erfahren, tx. 3ogor erjäljlt wie folgt.

Ter IVanon ober Slbatj galt fttr iinerfreiglirfi , bie

$roei junge Schotten, i^aton unb Stewart, im Sprit 1858

ba« Wegentbeil bemiefen. 3Wnn hatte ibnen in 9Uban, wel»

d)t<> am SUboftfugc bc« SUilcanrS liegt, ba? Unternehmen

öl« unau6fuqrbar bargrfteOl. 2Bcber einem Spanier nod)

einem Onbier fei et jemal« gelungen, ben Wipfel ju errei-

tfien; fie roQrben tro? aller Sorfidjtemagregeln Dom Sanbe

nttf ben ^iliptrinrn.

Derfeqüttet werben. Scn einem grogtn Sieiterjuge begleitet,

bradjen fte um 5 Uhr auf unb gelangten bi9 an ben fug
bcö Sej)larfentegel0, Don wo fie in Segleitung {Weier Vanb«--

leute, bie aber untetwegfl jurlldblieben, ben Serg ju erflim«

wen begannen. Auf tjalber $oT)e raftenb, fabtn fte in fiait-

figen Wipfclau«brüd)en ausgeflogene glfilje nbe i'ara ben Serg

Innabgleiten. IV 1: großer Änftrengung erreichten fte jwi(rf|en

2 unb 3 11 hi ben Wipfel, Fonntcn aber wegen ber fdjmtfli»

gen Wafe nirr 2 ober 3 Winnlen Derweilen. ÄbenM ge-

langten fte nadiillban, wo fte wäfnrenb ber paar Xagc irjtcö

Aufenthalte« ale £>elben gefeiert würben, unb über ihre

„(Sonquifta" ein amtliche« 3Jeglaubigitng«fd)reiben erhielten,

für wcldje« fie meiere Dollar« tu erlegen hatten. 'A'adj

ibnen waren mehrere Eingeborene oben gewejen, aber tein

(Europäer.

K

S*ulcan fttbap. ober Watjon. Aufgenommen vom (fontentn t>on Xataga.

$>err 3agor brod) am 25. September 1859 Sbenb«

auf unb übernachtete in einer glitte, 1000 ftug Uber bem

Dfeere, um am folgenben ^Borgen bie Sefleigung mit fri«

fd)en Gräften }ti beginnen. Aber jatilreidK SRUgiggänger,

bie bi« babtn gefolgt waren, Dereiielten burrf] ihren Varui im

Siouaf jebe Nachtruhe; nur Wenig erquidt trat er um 5 Uhr
borgend ben ißJeg an. ".'iadibem man einige qunbert 3ug
weit burdi fi ring hohe« Wra« geftiegen, folgt furje« Wra«

auf einer Stierte Don etwa 1000 gug, bann ftlcehlen; aud)

biefe hören halb auf. Der ganje obere Ihttl be« Serge«

ift ein fahler Sd)iitlboufen. So weit ba« Wra« reicht,

wad)fen Gafttorinen; fte bilben tnerft ein Webölj, ba« ftd)

aber nad) oben in Heute Wruppen unb einjelne, jroifdjen ge<

waltigen i\el«blöden mlihfom fortfommenbe Säumch/n auf«

IBft. Um ein Utjr erreichte er ben Wipfel. Gr war nad)

öden {Richtungen Don Spalten jerriffen, att« benen beige,

fdjwefligfaurr unb Safferbämpfe in fotdjer l'ienge brangen,

bag ber uKeifeube, nm atqmen 311 fönnen, Di'mtb unb "Jiatc

mit £tld|ern oerbanb.

'.'In einer tiefen, breiten Scf|liid)t, wo bie Dampfent-

widelung befonber« heftig unb mafftgmar, machten fie
*> 0 1 1

;

wabrfeheinlid) am SRonbe eine« Ärater«; bod) tonnte man
feint flare llcberftd|t ber Serqaltniffe erlangen, ba bie £tdj<

tigfeit ber auffteigenben Xampfwolfen e« unmbglid] mad)te,

bie Srrile ber Äldfte ju Uberfetjen. Xie fluppe beflanb

au« etwa jmei i^u§ ma'djtigen Sänfen feften Weffeine«, nnter

einer ron fd)wefligrr Säure gebleichten Sdjladenfrufte. Stele

rrgeQo« umbrrliegenbe pri«matifd|e Slbde jf igten, bag ber

Wipfel früher hö'bee "ar. Sud) würben einige l'iale, a(«

ftatfe ii?iubftbgf l'Qden in bie Xampfwolle riffen, gen 9cor>
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3. 3ogor*ä Steiftn ouf ben ^fjilibpinm. 179

bcn mebj: aia 100 miß tjofj« ftdfeupfeiler üd)tbar, bie brr

Serwitterung unb bem furchtbaren Suebrud)« com 1. g«
bruar 1814 bieber wiberftanben Ratten.

Später fanb 3agor Orfelegenheit, ben ®ipfel bind) ein

gute« Jttnrotjr bei ftfjr flarem 2ö<ttei Don Taraga au« iu

ixobad)trn ; ti ergab fid) babei, baß bei
sJiorbranb bie 2 lic -

feite tiberragte. Än meieren Steden , wo bie 3*rf'Öun9
befonberä ftarf getoefen, waren breite binnen auegewafd)en,

auf beren $obcn fid) gelbe unb rolfje Salje abgefegt balten.

lieber 20 <>ufj lange, Don ber Äuppe berabgcglittene Stein«

platten lagen am obern Bbfjange. Auf ber Taraga (bid)t

bei älbat)) lugrfcbrten Seite war ein l'at>aftrom tjerabge«

floffen, beffen Cberflä'dje au« fo feinen, (oeferen Schladen

beftanb, ba§ er nie ein SDcboeteppid) atiöfaf).

Tei föeifenbe rjatte nod) nid)t jwei Drittel bea 'älbb.angea

binter fid), alt tt bunte! nturbe. 3n ber Hoffnung, bie

$fttte ju erreichen, wo bie Vebenämittel jurMgcblieben, irrte

er nod) bie gegen 11 Utjr ijungerig unb raube jwifdfen gio-

fjen Aelablödcn umfcer unb rntfd)lof) ftd) enblid), beu d)ior«

gen tu erwarten. Ta« TOi&gefdjid war nidgt burd) IVangel

an i<orbfbad)t, fonbern burd) bie UnjuDerläfftgfeit ber 3n»
bier oeronla&t. .gwei jnrn 3£affer< unb sJ?roDianttragen

mitgenommene i'eute waren gleid) anfange Derfdjwunbcn,

ein britter jur iVwadjtmg ber Sadjen im SMouaf jurödge«

laffener „fetn: juotrläffiger Wann", ber ben Sluitrag blatte,

ber ©cfefljdjaft bei einbred)cnber Tunlelbeit mit ftadeln tnV

gegen \u fommen, war fdwn Vormittag« nad) Taraga }u<

rtlrfgcfeb.tt. Tee Jicifenben Tiener, ber eine wollene Tede
unb einen Sd|irm für il)n trug, Oerfd)wanb ptclgtid) im

Tunteln, al« ee «u regnen begann, nnb fanb itjn trog allen

Sulcan SWajflijai uiiO

Stein Xburme ieä (foneentos von SNaiaijai.

San tfriflouat.

iRufene erft am folgrnben ÜJforgen wieber. Tr. 3agor

brad)te bie regnerifdpe Otadit auf ben lallen Steinen ;u,

unb fror, ale feine febr bünnen $UQen buidinafjt waren,

jum 3äb,neflappern. üflit Sonnenaufgang würbe ee fo-

gleid) warm, bie gute Vaune fiedle fid) bei Aden wieber ein.

Wegen 9 Uljr erreichten fie bie .glitte unb erholten fid) nad)

29fiünbigem Saften.

'.\'act} 3agor'« Ükrometcrmeffungen beträgt bie SWeece««

böV ber (9ipfctp(atte , bie aber nod) Don einzelnen Pfeilern

Uberragt wirb, 2374 SRetcr = 8559 fpanifdje JJufc =
7564 rljeinifdje au§.

Tie brei anberen Tukane, beren Slbbilbungcn wir geben,

finb Don unferm iReifenben nid)t erftiegen worben. Ter
bier bargefiedte ifl ber Silicon ü3anajao ober 3Najaijai,

neben weld)em ber ©an Grift od al mit fdjönrr glodenf<St=

miger Äuppe Ijtroorragt.

3m Siegen errcid)te 3agor ba« Gomiento Don SDiojaiiai,

unb eben fo Derlieft er ee nad) brei lagen antjaltenben 9fe»

gen?, ba auf ÜHonate bjnaua befferee Detter niä)t ;u b»ffen

war. Tort bauert bieJh\gcn}cit 8 bie 9 SDconate, wabrenb

weld)er faum ein Tag vergebt, ot)ne ba§ ee in Strömen

gie|t. vftne ^efteigung tea Sulcane war unter foldgen

Utnftanben nid)t au«fül)rbar. "iU&i ben fd)riftlid)en Hu\'

jcidinungen bce fratu-te von 3Najaijai ift berfelbe am 22.

rlp» a 1858 oon ben Herren itfolban unb Wontero, jwei

tüchtigen, mit dtrDifion ber Seefarte bee SraVpeie beauf-

tragten fpanifd)en sl)iarincoffijieren, erftiegen unb gemeffeu

worben. Sie peilten Don ber Spu}e bie ftatt)ebrale von

Wanila, ben Sulcan OTotjon, bie 3nfel ^oliOo unb be>

ftimmten ben @ipfel ju 7020 fpanifd)e ivufj, bie Tiefe bte

Äratere auf 700 Ruf}. Vegterer enthielt frllber einen See,

ber bei bem legten fluebrudjc bce $3ergee, 1730, burd) bie

in ber Sübmanb cnlftanbene füde abflofj.

Tiejcv fowie bn auf Seite 180 abgebtlbete Sulcnn

33*
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1HU 3tnior'e Weifen otif bett
s
|M)ilippincn.

SDfaquiling liegen bcibe unfern Don einerntet im ©Oben be«

gvcgesi SMnnenjee« Bon i^an.

luf ber Sflbfpiöe ber Onfel fujon (iegt bet SSulcon

iöutufon, btr langt ertofdVn fdjien, 1652 aber roiebtr ju

bampfen begann. Derfelbe miebeilfolt in überrafaynbet

2Beife bie formen be-s Üefuo. iÖJie bitter jeigt er jroei

2 pit.cn , im 2Befkn eine g(o<fenfotmige ßuppe , ben Crup»

tiondfegel; im Dften, als 3ieft eine« gtojjcn SRinggtbitge*,

»ulcan Sutufan oon Cftcn. 3m äSorbeifcacItt aufgenommen.

einen f)ol)en $Jerg3ttn*(n, bet bem iDionte Somma entfptiri|t; 1 bet tyn oon ber gegenüberuegeiiben ©ergroonb trennt, ber

beullid} ertennt man baran bif bem Äti&ern ftbljancie parallele alte flrateiioben, ift bcirädjtlid) gröjjet unb niel unebener,

«£d»id)tung. 3Bit beim ißefm» ftet)t|ber CruptionSfegel im als ba« Sttrio bei SacaQo am lßefiro.

SJcitttlpunftt be« alten fitaltrmaQe«; bet ^mifdjenraum, 3)r. Oagor jeiefwete ben iöerg, alt er Snbt Slugufl 1859

Vulean Stauifan so» Sßlfitbuieft. Vor Vnlrr Hegtnb aufaenommen.

t>on Wanila nach «Iban fegelte. KU er einige 3<<t fpäter

fid) an feinem ftujje bejanb, mürbe er mieberum burd) Un»
metter an ber iWeficigung »erbinbert. Der ehemalige «kalbe
-peneranba foQ ben $erg etwa 15 3abje frttter beflügelt

ber troefenen Oafjrrtjeit vier SDiann in jmei lagen einen

fef)inalen l>iab SRnen tonnten bi« nabe )ur 2pi&c, bie nur
mit Settern ju erfleigen fei. 8m Jage na* Öagor'« Hn«
tauft im Orte Öulufon traf ber <2tra&eiibauinfp«toi unb

hoben, nad)bctn angeblid) 60 3ttenfcf|en jmei Monate lang

befdfüftigt geroefen, einen 2Beg ;um (Gipfel »u bahnen; bie

&<fteigung foO jmei lagt gebauert tjaben. Der leniente

in SJulufan, ein aufgemeefter 3nbier, glaubt aber, ba| in

ein Begleiter bafelbji ein, beibe bi« auf bie $aut bürdet
unb burcrjnägt Xer freunbtidje «Kalbe ijaitc ftt )u feiner

UnteiftU|ung krgefanbt. Unter ben obroalteubot UaifiSn<

ben muftten fie MU>ertid)trter Sadje mit itjm umtyrra.

4T
SSutcan Scaquilina »on Cfrncubofl.



?i. Jagor'ä Rdfrn auf bni ^MjiliWinen. IM

Tic Xagalen finb bie djriftianifirteu eingeborenen »on

Sfujon, wtld)c bie $auptbe»ÖIlerung kr Uuigegenb Don

Dtemla unb be« »on bort nbrblid) gelegenen Tbrile« ber

3nfel auimarhm. Turd) bie Unterfudmngen 2Bilb,e(m

oon $urabolbt'« ift ibK©pra<be al« eine matauifcbe bor.

getban »orten, nnb jtoar al«biejenige

unter ben 3Hala»enfpra<ben
(

roeld)e

bie reidjfJc grammatijdje Vu«bübung

beftfct.

3n ber llingegenb »on SDianila,

erjagt 3ogor, finb bieÄirthenfefte

tuorjl be« SBefudj« ber gremben t»erlb,

febon wegen ber jablreid)eri bttbfdjen

3nbianerinnen unb aKcfiijinnen , bie

fleh, Hbenb« bort tittltnbcn unb in

ihrem beflen ^uj« auf ben feftlid)

beleuchteten, mit gabnen nnb Wa-
rnen gcfdjtnücften Straften fparieren

geben. Sie finb namcntlid) für ben

au« ben Dfalatienlä'nbern tfommenben

eine anmutbige Crfdjeinung. Tie

Oubierin (Tagalin) ift (ehr fd|ön ge<

madrfen, tjat üppiget, fdjwarje« $>aav,

groje, bunlele Bugen; ber oben Trjeil be« Äörper« ift in

inlätibifche, oft (oftbare Stoffe »on burd)fid)tiger geinbeit

unb tabeaofer Seifte gehüllt, unb oon berufte abwärt« in

ein buntflreifige«. roeitfaltige« Äleib (Sana), beffen oberer

Ibril bi* jum «nie burd) ein bunlele« lud), Tapi«, fo

fefi jufammengebalten wirb, bog bie rrirhrn bunten galten

ber Sana barau« toie bie ftlumenbläfter einer (Sranote

b^roorbredKn, unb bie Diabdien nur ganj (urje Stritte

machen «Innen, wo« in »erbinbung mit ben niebergeftbla«

genen «lugen ihnen einen febr fittfamen Slnftrid) giebt. «n
ben nadteu gilftcu tragen fie gefiidte

Pantoffeln (llbinala«), fo {dural,

baft bie (leine _-\:U, bie nid)t $laft

barin hat, ben Pantoffel oon auften

fcfthalten ntuft.

zlermere 3nbianerinncu (leiben

fidj nur in eine Sana, unb ein fo»

genannte« .^emb, fo (urj, baft e« oft

nicht bi« ju biefer binabreieht ; in ben

o|titcncn on)ctn trafen |ci»|i enrtaen»

feue SRälxbcn unb grauen au|er

einem (atbolifä)en ämulet gewöhnlich,

nur biefe ;wei &lcibung*ftürfe, bie

namentlid) nad) bem *3abe, bi« fie

bie Sonne wieber getrorfnet bat, fafl

burchftdjtig finb.

$ut, $>ofe unb barliber ein

£>embe ' bilben bie Trad)t ber arme«

ren 9R0nn<t. Tie {teniben ber Reicheren finb mitunter

au« febr tbtuern inlänbifdjen ©eweben, »on «nana«« ober

Öanonenfafetit mit ober ohne feibene Streifen, and) ganj

au« 3ufi (d)inefifehe gloretfeibe) , in meldKm gaUe fie

nicht aeroafdien unb alfo nur einmal getragen werben tön«

Tagalin in Sarong, Iapi4, Pamrja unb 6d)ultrrlua).

nen. Ter $ut, Salatot (ein Äugelfegment au« inlfinbi«

fo>m glecbtwetr), bient al« Stegen» unb «onnenfehitm,

unb ift jumeilen bi« ju betr«djtlid,em SSettbt mit ©Uber

bejdjlagen.

Tie Dcefii jinnen (leiben ftd), wie bie 3nbierinnrn,

aber ob,ne Xapi«; an GEuropäcr oerbeiratt)ete tragen aud)

Sdiurje unb Strumpfe. Dianrfje D(cfti;innen finb Oon gro«

|er £d)onheit, ihr Wang hat aber grrobt)n(id) etroa« Sd|lep<

penbe«, oon ber @eniob,nb
/
eit, ben Pantoffel ;u fd)(eifen. 3:i

ber Kegel finb fte (lug, n»ittbfd)aftlid|, ju ^anbel«gefd)Sften

febr gefdjidt, in ber Unterhaltung aber oft unbeholfen unb

Xagalin in einer ^dngemotte.

langweilig. Ter ©runb baoon liegt wob,l in ibrer ßroit»

terfleOung : Don ben weißen grauen wirb fie bod|inutbig }ii<

rlldgefiolen, roäb,renb fie felbfl ib,re matterlid>ea Skrmanb.

ten oetleugnet. 3b,rem auftreten feb,lt bie Sid>erbeit, ber

richtige Taft, ben bie Subeuropäerin in aOen ?ebeu*wr=

häUniiieu jeigt.

Tie SKcflijen, befonber« bie oon (S^inefen unb 2aga=

(innen, bilben ben rcidiften, unlernebmcnbften Tbeil ber ein«

beimifmen ^eoölfrrung; fie (rnnen ade guten unb fd)l<d)ten

<2igenfd>aften be« eingeborenen, unb beuten fie rDdfidjt«»

lo« für ü)re üroede au«.
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182 Da? SJlufetim Öobeffrot) in ftamburg unb ffint Uiitrrttefjmungtii.

£>a8 SWiifeiim ©obeffroty in #amr)ura, unb feine Unternehmungen.

II. Die (?boiu©ruppf. <Murroifftnfcfcaftlid)eä aui ber Sübfec.

3m $erbfte be« Oafirt« 1871 lehrte Dr. ©räffe nodj

rerjnjärjriger «broeftnbeit au« btr ©übftt jurüd. .Rune

Änbaltepunttt titer f(in( tjodift auSgebe^nten Steifen geben

bie im „«uSianbe" (1867 unb 1866) erfdjitnentn „Steifen

naef) einigen Onfeln ber SQbfee" unb feine Steife auf ben

ftibfd)iinfeln (t'eiermann'« SJiittbeilungen 1869, 5. 59, nebft

fiaitc). -Tech, hat neue geograpt)ifd)e , ethnogtapljijdje unb

uaturwiffenfd)aft(id)e ÜNateriol, nwldjeS er mitgeteatbt mar

fo bebeutenb , bafj ei SJänbt fallen »Bunte. Da nnttrbtfftn

and) oon ben übrigen Sammlern ungemein Diel Sttue* einge>

gangen mar , fo entfttjlofj fid) ©oteffrot), ad bitft« Material

ber roiffenfd)aftlid)en Äelt in einem befonbtrn, in jmang'

lofen, prädjtig auegeftatteten ^)rft«n erfer/einenben 3oumal
}ugängig ,iu madicn. Da« erfte biefrr $efte liegt fetjt cor

un«. <f« führt ben Dilti: Oournal bt« 2Ruftuni®o.
beffrot). ®eograpt|ifd)e, etbnograpbtidje unb natur»

miffenfdjaftlidjt 3)!ittbeilungen. SWit 2 $ol}fd)nit«

ten unb 8 Dafeln. Hamburg, t. gtubtrid)fen unb ßomp.
1873. gr. 4". Die Sttbartion fütjrt Dr. ©räffc, »ttt)rtnb

i'. triebe ridjfen, fdjon tefarutt buret) feine Seiftungen in

3uftu« ytxlbti geograpbifdjet

«nftalt, ben fartogtapbif<bm

Dbtil übernommen tot

Der Onbalt biefe« trfttn

£efte8 ift ein mannidjfaltiger

unb rtiditr. Dr. ©räffe bt*

ginnt mit einer 2Honograpl)it

btrSamoa» ober Sd)ifftr»

in fein, Don welchen bter ber

erfte flbfd)nitt, bie In* ini mi

nutiöfrfte burdigeiilhrte lopo»

iraphie, oorlieat. Hu\ Bomoa
bas flau* Öobeffrot) oon

gro§em ISinflufj, es monopo.

lifut faft ben A>inbcl unb bot

bort gtojje l'anbbefifiungen. £ier fd)lie|t fid) an eine Sd)il«

bcrl£bongruppe im 3Rarfd)aQard)ipe( nad) St«

non 3. Äubarn. Qt ift bit« ba« Spcciedfte, was
über biefen Stod btflt>ct btfannt würbe, unb roir geben bafjer

einige Susjüge au« ber lehrreichen flbtjanblung.

Die Onfeln ber (Sbongruppc liegen auf 4"48' nörb*

Udler breite unb 168*45' nuftlidVr fängt unb bilben bit

füblidjfle 3nfel ber Sialirffettt. IS« iftGbon eint Onfelgruppt,

roetdie auf eintm großen Siingriffei mit einer breiten iJaffoge,

bie an btr Sübweftfeite liegt, ftefj'btfinbft. 2öie ade fold)t

faguneninfeln liegen bie einjtlnen (Silante, beten «njotjl

jroölf betragt, nebft nod) tinigtn gan) fleinen 3nfeln wilen«

artig auf bem )ur (Sbbejeit beinahe ttodtn merbenben Äoral«

lenriffe aufgereit>et. Diefe 3nfeln t>eigttt oon ber Stiffpaf«

fagt angerechnet unb nad) Cfltn ringsherum gtbenb: 3uri«

jer, (Snijarmcf, (Jbon, Crnijajbof, ©uamaguamlap , Surr,

Diunjal, lata, (Suilo, 3io unb enblid)*Ditt benJhci« fehlte»

jjenb unb ber erften 3nfel 3urijev auf ber anbtrn 2uu
ber faffage gegenübalitgenb. Sbon ift roritaue bie giofete

unb anfetjnlicbfte bieftr 3nfe(n unb batjer wirb bie ganje

Örupp* nad) betfelbtn btnannt.

Die 3nitln fmb, mit aDt ÄoroDeninfetn, gan) niebrig

unb itjre Vegetation befteb.t tjauptfad)ltd) au« Äofo«paImtn,

Sdjraubenbäumcn obtr -ßanbanufl unb »rotftudjtbäumtn

nebft fleinerm Sufdjroerf unb Wenigen trautartigtn iJflan.

jen. Die S?troot)ner biefer flad)en, btnfelben nidft t)intei«

d)enbe sJtaljning gtwäbrenbtn 3nfeln, ettua 800 an bergab!,

finb toSt)tenb btc grägttn Ibeilei) be4 3at)retf abtotftnb.

fid) auf ben ubtbiid)en 3nfe nü\)ttn \u lafien. Dielet.

Ki ij.ij.l,.k Iii'.:

btn finb, rote Ubertjaupt bit Staliefinfulaner, »on fd)mad)ti'

gern Airptrbau, ttjer fd)roäd)lid) all flarl unb untetftt^t.

Dit $autfatbe beibtr (^eidjlediter ifl buntler uit btt

bttJbraunt ftaxbt ber ^olnntfiet obtr btr Serootjuer btr longa»

inftln, ber @d)iffcrinfeln u. f. m. Die geiftigt Ib/ätig-

ftit btr (Singeborentn ifl ftbr bcfdjrSnft; bie l'itbtr, bie fie

fingen, finb eintönig roie ber äöinb, ber fortroäl|nnb um
itjre Kütten beult. 3l)ttXän}e finb tnttotbtr ber *u«brud

einer unberougten ©innüdjtcit, obtr e* bat and; bit Unsa<
fdiäuittjeit btrftlbtn feine Srtnjtn. Cft aber fttdtn bie

Ddn)t Äa'mpfe, Streit unb 3an'

dinDljeil btr Singtbortntn ift feit ad)t 3abren (1862)

jum <£b,rtftentf)um belebet, btr anbtre 2 heil if) beim^)eibtn<

tbum gtbliebtn. 3t)tt urfprttnglittjt Sttligion btfafj feine

perfBnltdje Öottt)tittn; b'nfltgtn oeretjrten fte rjtilige Säume
unb Steine, bentn burd) 3"'

mtrftn oon Sptiftn Cpftr gt<

brad)t tourbtru Sit glauben

an ein ?tbtn nad) btm Dobt,

inbttn fit tjofften, aUbann nad)

einer fd)bnen 3nfel )u lom>

mtn, wo fie Hütt im lieber

>

flufi tjaben rolirbrn. 3fjrt Sei»

d)en begruben fit in btr Srbt,

bie SteOt mit ftorallblödeii

unb \nr\ Siubem bejeid)ntnb,

von nielchen ba« eine am
ilopfenbt, baS anbtrt jn ben

güBen in bie (Site geftedt

rourbe.

3n roie weit bie ÜHüfion in biefer furjen Seit einflu|;

reid) auf bie @eifie«rid)tung ber iljt )ugtioaubitn (iingrboie<

neu gemirft bat ift fd)n>er ;it erfennen. Die oon ber Wi\>

fion in ber ?anbesfprad)e oeröffentlid)ten Ätrdjenlieber roec>

ben oon ben 'l'ia'bdien unb grauen breimal l-te Xagts mit

jut ikrjrceifluiig btingenber Verjitdung uub frömmelet ab-

gefungen. Diefelben mürben aud) gern fed)Sma( täglid) fin>

gtn, ba ftt )u faul jum Arbeiten ftnb, aber ba6 tofice gtgen

'bie Siegel. (£s ift hier, mit antermärte, Diel oberfläcrjlid)e

SrSmmigftit unb &Dtlifation. Dit (Stenn btbientn fid)

btt europäifdjtn Äleiber, fit ftnntn ben 2Dtrtt) tefl C^tlbt«,

fie tonnen aud) etioae lefen unb fd)reibtn, aber in anbtrtn

$infid)ten finb fie nicht befftr als feüber. 3m (^egtntteil,

Don ber SDiotalita't gan) abgefel)tn, ftnb fit fauler unb §ib

gieriger geioorten, fo bafj ber mtlbc S2otben Sialicfs oiel

probuetioer unb inbuftrieder ifl als baS d)rifllid)e l£bon, ba£

Dtrgeffen bat, bie einfad)ften unb jum adtäglid)rn &tbxaaä)

unentbehr(id)flen Sad)en ;u Derfertigrn. Ur iHatten, $ifd)'

(einen, 'Ängelrjafeit, laue, Vcihfd)nQrt, ®itrte( u. f. f. werben

oont Starben eingeführt, roiihtenb oor wenigen Oafjrcn bie

Gboner biefe« felbft Drifertigten. Da« tinjigt -;<robuct, wel«

d(tfl bieCinroobner gegenwärtig liefern, ift ÄofoSnu&ttl, roel*

djif Don Snbnet) aus angttauft wirb. Db bie SJhffton int

fein wirb, bie pbnfifdjt wie geiftigt Xt)ätig(tit

JurtJ.T BaliHMk
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To? Shifeum «obeffroö in Hamburg unb feint UntrtneljinungM. 183

ber (Einwohner tu beben, muft erfl ber Hutten (Etrfola

»eigen.

Tie febensmeife ber (Eherner ifl etbärmlid); bit b,tkf(fl

bürftige •Mabrung berfelben bcftefjt au« ben icifrn Scnba»

nuSnüffen, beren äugere fßglidje gaferbüHc fie auslaugen;

frtmt aus ÄotoSnüffen, Srotfrüd)ten unb Jifdjen, welche

beibe le&teren fie boibüerbrannt ober tjalbgcir effen, 2Benn

fie tinen guten gifchfang gemadjt haben, fo trorfnen fic bie

gifdjc im Manche unb ehalten fo (inen Sorrath.

Tie Onfetn bringen fo roenig SRabrungÄinittet tymor,

bog bit Häuptlinge , bie gewöbnlid) aud) auf ben nihtlichen

3nfeln Senkungen haben, von bort Arromroot unb San»

banuSnüffe bejieben. lie äugert $flQt biefer Diüffe wirb

geraspelt, getroclnet unb fo confernirt in ettoa 100 Sfunb

ferneren Sollen Den SaitbanuSblättern auibttua^rt. Tie

ärmeren gemeinen Ceute taufen fiel) für (Selb ober Srobucte

»on einem beutfdjen .^anblcr arromroot, weidpS biefer Don

anbrren Snftln bliebt. (Eigentümlich, ift es, bog bie Sin'

geborenen bei fo farger Wahrung §ttbner unb (Enten, bie fie

jiemlid) jabtreid) aufziehen, foroie beren (Eier nicht effrn too(<

len unb lieber biefelbtn »erlaufen ober umtaufdjen. TaS
©lcidje finbet, wenn aud) nicht in fo hohem ®rabe, in Samoa
flott, inbeffen f\nb efl bort mehr bie Gier, Bor beren Oknujj

bie Samoaner Abfcbeu hegen. Sei biefer targen «oft ent»

beeren bie (Eingeborenen Don (Ebon, wie Uberbaupt aQer

ÄoraHeninfeln , baS grögte @ut, baS ein £anb in ben Ire«

pen aufjaweifen bot/ nämlidj ein frifdjeS tlareS SBaffcr.

Um Irtntmaficr ju erhalten, haben fie in ber Hütte ber 3n«

fei eine ®rube gegraben, in welche baS SRegenwoff« jufam<

menfliegt. tiefes Gaffer ift trübe, bief unb braun gefärbt

burd) c)ineingefaQene oegetabilifcbe Stoffe.

Tit@ewolmbeit ftd) ju mofd>en haben bieCboner nidjt;

fle haben fid) wo!)! im SHetre unb in 2Baflergruben , ober

nur ber £>i$e wegen, um fid) alijufühltn. 31m jufriebenfien

ftnb fie, wenn fte fid) nicht na| ju madfen braudjen; ber

Äopf mit bem bufdjigen $aarmud)S wirb nie nog gemacht-

es ift roabrfebeinlid) , bog bie bei ben Sewobnrrn anberer

Äoraüeninfeln fo b^ufig Dorfommenben fled)tenartigen £out*

auSfchliigc, bie ihren Körper ganj ober t heilweife üherjtebcn,

anfterfenb ftnb, unb ihnen auger rlelbaftem anfeb/n einen

nnangenebmen iVerurli geben, Don biefem l'uingcl an gehört«

ger fteinlidjfeit hnfommen.

Tie SBobnungen ber (Eboner ftnb clenbe, niebrige $»M«

ten, in weld|en man blog liegen, laum ftfcen unb gar nidjt

fteben tann. Sie ftnb plump unb unfnmmetrifd) gebaut,

unb Derratben baburd) bie Sequemlid)feit ober »telntehr bie

Faulheit ihrer Serfertiger. (El ftnb bie glitten eigctttlidj

nur 2d|lajwinfel unb gewähren (aum Sdnib; gegen 2Binb

unb Stegen, aud) riechen fte fehr unangenehm. Tie Untat

bung berfelben ifl mit hohen Raufen faulenber ,ftofoj)nug>

fdjalen unb fonfligen £ud)enabfätlen bebeeft, bie eint mobre

'^feflatmofpbare eneugen.

fd|led)te .päuferbauer bie Sboner ftnb, fo gefd)idt

finb biefelben in ber Verfertigung jwerfmägiger, fdjneUfegeln.

ber ftühne, unb fie felbfl ftnb bie fübnfien Segler. Wtnn
aittf> ihre Sdjiffe 2Wongel an fommetrifd)er firbeit cerratben

unb ftd) nid)t mit ben oier Derfd)iebenen Birten ber 8amoa<

täbne meffen (Snnen, fo erreichen bie Gingeborenen bod) ba>

mit ibren j$md, nämlidt eine mit fafl unglaublid)er |ed)ne(<

ligfeit bewertfteQigte Serbinbung (Wifeben ben einjelnen 3n>

fein ber SHalnf unb 9{aharITette. Tiefe Äärme mit ihren brei«

edigen, fafl in beut 3Binb liegenben SDlattenfegeln, hoben Diel

baju beigetragen, bog alle biefe fo jerftreut liegenben dnfeln

burd) eine einzige Wenfd)enrace bebtllfert würben. KQcilin'

geborenen berfelben , bi« }u ben am weitcfltn nad) 9(orben

i)tn liegenben Onfeln, fpred)en bit gltidjt Spradje unb

haben bie gleite TSttowirnng. Uebrigen« hoben aud)

ißinbe unb Strömungen bie .Hdlint. bie auf unrubtger

©et ftfir unjnverläffig wann, in frub,ertr 3('( °f' weg'

getrieben, unb fo würben baburd) ebenfalls nberaO bin bie«

felbe Spradp unb biefelben Sitten Dtrbrtittt. Tie S { rt»

1 binbung ber (Eingeborenen unter einanber beftanbfd)on lange

»or ber 3«' ber ßntbedung ber Onfeln burd) bie (Europäer,

ab« ibte politifdje 85erfd)mel}ung in ein©anjt« gefdiah erfl

»or einem SWenfchenalter, unb jwar ging bie Bewegung »om
Horben au«. Tie (Eiugeborentn »on (Sbon, wie Uberbaupt

aller 3nftln btr ganjfn Äette, ^aben Bier 5>fangflufen,

bit fid) »on mütterlid)er Seite »ererben. 3ntereffant ift,

wa« ffubarn über bit 9tang> unb politifdjen $ieri)ältniffe

auf ben 3nfeln, fowit Uber beren @efd)id)!t fagt; bod) fann

biefer %bfd)nitt nidjt gut im rluSjugc gegeben werben.

rluger feinen HJcittbeilungen Uber (zbon, weldgeS #ubarn

1870 befudjte, lieferte er aud) ein Socabutar unb Söei-

träge jur @rammatif ber dnfulaner. Tie Sprache ber

ÜKilronefler bietet ein befonberrt 3ntereffe bar, ba biefe auf

ben arten )undd)fl gelegtntn Unfein ^olnnefttn« mol;nen

unb gleid)fam bie SrUcIen nad) bem gefllanbe bin auemadjen.

«u« ber SBergleidjang ihrer Spratftt erhalten wir üie(Ieid)t

bie Wittel, Sd)lUffe auf bie Ginwanberung unb Serbreitung

btr Sttbfeeinfulaner }U jieben. Tae Alphabet Don (fbon

befteht aus 18 Söudjflabeu ; ade Socale finb Dorhanben, Don

Gonfonanten fehlen f, g, h, k unb o. Tie ameritanifd)en 3J?if»

ftonäre, (Eingeborene ber Sanbwidnnfeln, fdjreiben unbbruefen

mit lateinifd)en Vucfiftaben. Ter Plural wirb burd) ein

3ufUgen »on „ran" fttr i'erfonen, unb „ko" für 7.\)itxt

unb Sadjen auSgebrUcft, fo j. dribelli, ein Qrrniber,

dribelliran, grembe. Bao, ein Söget, Baoko, Söget. (Eigent'

liebt S3eugung«fäae für §aupt< unb »eiwärter ftnb nidjt

»orhanbtn, ba« 2ßort bleibt unDetänbtrt unb tint Umfdjret.

bung mit ^ülf«Wörtern mug auSbelfen. ,In" Dor einem

Hauptwort obtr Stiwort bejeichuet btn ©enitio, .nort" ben

TatiD. 3- I Wa in iroij, boS Sd)iff beS Königs, Wa
Don iroij , bem Sdfiff beS JttnigS. äBegen beS Leitern

»erweifcn wir auf bie Sbbanblung ftlbfl (2. 30 bis 47).

Ter übrige ^Inhalt beS Journals ifl naturwiffenid)oft'

lidjer Art. Tie »on jlnbrem @anett auf ruüuu
. einer

ber (^cfeüfcbaftsinfeln , gefammelten Sogelbälge befdjreibl

Tr. ©rSffe. (E« bemertt : „«uS biefer Sammlung geht bie

mertwürbige Tbatfadje b«»or , bog bie itrten einiger (9at«

tungen ganj ibentifd) finb mit fold)en, bie auf anberen oft

Don biefer weit entfernten Onfeln ber Sübfee Dortommen,

bie »rten anberer ©oltmtgen fid) fo oeranberl jeigen, bag

man biefelben entweberalS gut abgegrenjte Derfdjiebene arten

bqeidjnen tann ober aber unfd)lüfftg ift, ob man tS nur mit

localen Sarietaten ober mit befonberen SpecieS ;n thuit bat.
u

Unter bie febr peränberlidjen arten gehören namentlich bie

berrlidjen Tauben ber Cfattung I'tilinupu«, bie »on 3p>

fei ju Onfel ^olnneficnS »erfd)itben ftnb. <Eint in btr an»
Kalt »on Sad) in Veip^ig prächtig in garbenbruef auoge.

führte Tafel führt uns ftd)« biefer wunberbar ftbönen Ian>

ben »or, mit ihrem grünen, metaflifd) glänjenben öefieber,

unb ber purpunotben Statte auf bem HfluBtt - ^ fl« (ben

©efagte gilt aud) für biearten ber@attung Halcyon (Gi«>

oogel) in ber gübfee. Ter Crnitbolog wirb in bem 3our«

nal feine befoabere 9ied)nung finben.

Urber bie Qarnflora ber ^olao«- oberSdew> unb ber

doof« per. .^cmeninfeln liegen jroeiabbanblungen von Tr.

iitiv. üfuergen Dor. Tic ftornflora ba Selewinfeln ((5aro<

leiten j fd)liegt ftd) banad) innig jener ber Philippinen an,

Don rein polnneftfdjen Arten tritt im« nur Tricliomanrc

peltatum, Sater, entgegen. 3m ®anjen finb wa tiefen

3nftln 42 Arten au« 23 ©atlungtn betannt. auf ben
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1*4 eot&ot SJeder: 6ine ffararamienrcifc Don Woful nad) «leppo.

ßootoinfeln Ijat (Barrett 25 Arten game gefammelt, neldjc

bit naf|e SBerroanbtfcbaft tiefer 3nfeln mit ©amoa unb

?\ib{d)t einerfeit« unb mit btn ÖJef eOfctjoftSinfein anbererftit«

narhmeifen.

©ctjlteglid) giebt Ctto SBitt einen Script Ober Diato«
moceen ber©übfee, jener algenartigen ©ebilbc, »eldje man

früher für Onfnforten bie lt. <Si finb im ®anjen 49 Arten

»on Xctbiti nnb bcr SHicegruppe, barunter 13 neue Arten.

Xie Ausftattung be« Oournal«, ba« unter ßadjleuten freu«

big begrügt »erben wirb , mit fiartrn »on fjrieberidjfen,

Sithographjen, garbenbrnden unb ^otograpfnen ift eine

febr gtanjenbe.

(Sine Uaratoanenreife tum üfloful nad) %Uppo.

3Jott 2ot&ar Stier.

n.

SifpWn. TOatbin, Xiarbetir. — ©tauauaiae «utben. — Sewetab'. — Sa« ßreuj «Ii uralte« 6omtol. — «afallgeßein. —
«eaetation. — 3)tr labacf unb bie Orientalen. — »tra, Die ftararoanenfurtb am ftupbrat. — Sie ifreibefotmation. — llrfa

unb §auat. — i}a\tf unb l'atati.

9?if|ibin, befannt burd) bie ©djlad)t im Oafjre 1839,

tmb al« bftlicfifie gefle be« römifd)end{eid)c«, liegt auf einem

fteinigen iöerglanbe, unb ift teinrtroeg« nietjr ber mistige

Ort, ber e«, nie bie Ruinen be« (iaftcO« bezeugen, früher

war, fonbern nur nod) ein Warttfterfen. 3n feiner Unv
gebung fomie im SMadjftlbe »on ©inbfdjar bemnfte id)

aufjer ben ermahnten manage aud) in Xcutjd)tanb l»ad)fen-

ben^$flanjen, mieBeralu angustifolia, Epilobium roBcum,

Sörunnenfreffe, Potamogeton natnns, Myriophyllum ver-

ticillatum , Androaace maxima, Heleocharis palustris,

Bromna tectornm unb mollis, Panicum erna galli,

Phleum pratanae, Dactylea ßlomernta, .<pafer, ben gemeinen

3Beiien unb gönnen »on Teucrium Chamaedrya, Mentha
»ilvestriH, Lythrutu aaücaria unb Pulygonum por-

sicaria.

9iad)bem bie Äaranane ben 19. Ouni geraftet, gelangte

fie Uber «erleben, Xara «ala, Äelbe Wei, ©erbauil unb

Kerrien in jmei 3K«rfd)en nad) Harbin, Am legten

SDorfe angelangt, ritt id) ber ffaranane auf einem öfel »or>

aus, um Warbin ;u befugen. Xcr Seg babin fBhrt burd>

einen fd)raoten(£ngpag, nelcbrr »onjnei fteilen 4>ergwänben
{

gebilbet wirb, Von ba ninbet ftd) bie ©trage ben fteilen

Verg hinan, beffen unterer Xheil Don vrirjenwei* auf Xcr«

raffen gepflanzten geigenbäumen umgürtet roirb. Xie ©tabt

liegt , gleid) einem Abierhorfte, bod) auf bem fteilen ©erge,

weldjer für fiameele nicht jugänglidj unb fo mafferarm ift,

bog oft eine halbe ©tunbe »ergeht, ehe b.ia tropfenmei« aufl

bem gelfen firfernbe SOaffer einen fleincn Ärug füllt , unb

e« gerauft »erben inug. Obgleich bie SJeDBlferung jum
grogen Xbeile au« Ülinften beftebt, fo ift ti bod) genagt,

fid) bier in europäifrber Reibung feben w laffen , unb ich

hätte llii.idic haben tonnen, meine Unllugbeit ;n bereuen,

ler Stragenpbbcl »arf »ieberholt mit glQdlirhemeife

fd)lrd)t gqielten Steinen nad) mir, unb id) tonnte Don

@lUrf fagen, bajj id) ba9 «djirffal ber ameritanifthen 3Rif«

ftonüre (Mrant unb $omed nid)t tbeilte, roeldje bin im

3abrel836 eiufehrten. «1« meine iöegteiter, in ber*bfid)t,

ÄamcelfStiel autjubefien, aufamen, narb id) Don ihnen in

(£d)u$ genommen, unb wir »ttlie&en bie ©tabt burd) abge>

legene tragen, ^»odj auf ber ©pi(e be« Sergej, bie

©tabt überragenb, liegt bafl (SoftcU Don SRarbin,

*i«Xiavbefir ift t9 11 Weilen, eine Entfernung, neld)e

in fUnf Wfirfdjen }uritdgelegt narb. Itr 2Beg führt Uber

$enbetu, 3tfd)eb,uf, «antif, fltttewra, Xfdjarfo
|

i

ober Xfdgarfa unb fiabte, Hde9 unbebeutenbe Drte, metfl

bureb, btc ©d)lud)ten ober fdgmalen Xb,äler einei malerifdjen,

mit ©trSudjem benadjfenen fial(fteingebirge4 doÜ.fohlen,

bie man tünftlid) erroeitert bat unb al« Stebftfille benu^t

(Sine« biefer Xba'ler oerfegte mid) lebhaft in bat nörblidje

Europa, benn b,ofce Rappeln, föeiben, (Sfdjen jc bUbeten

an feinen Ufern ein btdjteflöebüfd). £>ier unb ba erftheinen

»am («aQot; eine «rt(5ia>c) unb öaume. genannt Xau ;

uian pflanjt fie auf ben £ird)f)9fen, beren gemauerte ®rab»

mSler bentn ber b,inbuftanifd)en ©atti (lebenbig Derbrannte

3S)itt»en) ubnltd), jebod) fd)mä'ler finb. ©ei einem biefer

X>Btfrr bemerfle id) bie erfte ©äff ermühle; fte fommen

inbc§ *<non bei Woful Dar.

Xie .ftnrben, neld)e biefen ©trid) beuwlmen, bilben

einen ebenfo fd)roffen ©egenfab ]u ben Krabern, »ie bie

Vegetation unb bat angenrbmc ftüma ih.re4 l'anbe« ja bcr

oben SBUfte mit ib:«n flogen. Ca finb fttmmige, ebrlid)e,

offene üeute mit oft hellem, juweilen in ?octen herabfian.

genbeut $aar unb *art Don gleid)er garbe, meift grauen
ober blauen flugen, tnjiftchenbcn ©adenrnotqcn, gefunber

[

®cftd)tafarbe unb neniger berrcrtictcnber 9cafe als bei ben

Arabern. Von ber tihfifd)en Xrad)t ift bie irrige nefent*

(td) nur burd) ben Xurban oerfdjieben. ©ie tragen einen

neiten, neigen ftaftan mit i'ebcrgurt, oft rotte $ofen unb

einen rotfyen ober bunten Xurban mit (egelfttrmiger Äaope.

(Senöbnlid) fe^en Tie mehrere ftappen Uber einanber, reo-

burd) ber Xurban oft einige $funb fS)»er »irb. X)a< neib<

lid»e ©efd)led)t ift »oÜ 9Jefa>eibenbeit , geht unotrfd)leiert

unb geniegt grögere 3reib,ett at0 bie Xürlinnen, ©ie finb

greunbe ber Wufif, befonber« ber Jlbte.

ß* »ar meine @e»ohnb,eit, Dom t'ager au« bie nädjflen

oft fern gelegenen Xbrfer ju befuchen , um bort Vcben#mit=

(et }u taufen. Der Einbrud, ben id) in meiner europiifd)en

Xrad)t machte, nar febr Derfd)ieben, jumal erregte ber ©trob*

but ^ensunberung. Salb hielt man mich, fftr einen Wann
non Xagbeftan ober fitr einen Wabfdjar, halb fUr einen

Wodlemin ober 9ca«rant {(Shrift), na« gleidjbebeutenb mit

®aur ift; ben Weiften jebod) galt id), nie aud) in $inbu«

ftan, fUr einen Wogul. Xro&bem bie «raber, meldje »on

ben .Würben grtjafjt finb, mid) oerfid)<rten, id) wttrbe gleid)

ib,ncn »on ben Äurben nidjtfl ju taufen betommen , fo fanb

id) bod) bei SUen eine febr frrunblidhe Aufnahme. AI« id)

bei Jpenbelu, auf bem ©ege \<u einer cigentb,itm(id)en, einer

I
Steeg gleidjenben gelfenbilbung in ein nad) beutfdjer
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21 rt gebautes $auS trat, würbe icti fogteid) oon ben Ve» i

wo(jnern umringt, unb meint gragc: ob id) Mild) befom'
j

men fö'nne, mit einem freunblidjen „3a" beantwortet.

Äufjer einem Doücn dinier Mild) (Xo) festen fic mir

2)oghurb (geronnene Mild)), ÄieS(Ääfe) unbftud)en oor,

unb beobachteten, wäbrenb id) mir Alle« woblfd)metfen lieg,

jebc metner Veiocgungcn mit Wcugierbe. Mit größter «e»

reitwiQigeeil gab mir her Äurbe feinen Sol)n als gUln-er

\u jener gelfenbilbung mit, metd|e ftd) als ein 3»flud)tOort

ber Xorfbcroohhcr in unruhigen Otiten h«auSftclIte. Xer
Vfab bat)in ift fdjwierig , unb bod) bient ber Ort ju Reiten

als Sdfefftali. Xie natürliche £>ßble tiat man ermeitert,

unb ein 31'aflerlod) ausgehöhlt , in metaVm Seigen murinen,
|

wdbrcnb rieben unb Xbau in ben Milser, beS WefteineS

touaVrten. Vei meiner SiUcfferjr oerbat fid) ber freunblid)e

Äurbe jebe Vejal)lung, unb beauftragte feinen 2ofm, mid)

mit ber nod) übrigen Mild) iaS Vager )u begleiten. $ier

oertheilte id
( biefelbe unter meine Begleiter, meld)« nidjt

wenig über bie Stufnähme, bie mir gen>orben, erftaunt waren.

Später befudjtc mtd) ber Äurbe, feinem Vctfprcd)en gemäjj,

im Vager, unb id) »ercljrte ibm einige jicrlidje 'fjfcifenföpfe

oon Marbin, worüber er grofjt Vefriebigung an ben lag
legte.

Ungefähr brei Stunben oor Xiarbcfir, ober Äara
rlmib, beginnt bie Vafaltforniation; barauf übrrfebreitet

man ben ligris auf einer hoben Vrürfe unb gelangt auf

beidjroerlidjeut Stcimocge ju ber l)od)gelegenen , auf Seifen

gebauten Stabt, beren Ijober Iljurm unb 30 bis f>0 gufj

ijoljen ^innenmauern roeitljtn fidjtbar ftnb. Tie Veoölfe»

rang jäblt Diele Sqrcr, Gliben, Sfumi ober VatinoS(>K»mifd)»

tatljolifdjt) unb aud) einige Vrofit, nie man bie ^rote«
ftanten hier nennt, lim Iljeil befdjäftigt fid) mit Verfer«

tigung (leiner, meifjrr, in ibi.i $orm oon ben türfifd)en feb,r

oerfdjiebencr ^fetfentöpfe, bie gcidjwacfooll mit erhabenen

Figuren jc. ocrjiert werben. Sie finb, gleid) benen von

£d)el)r, fehr jerbredjiid) unb befielen wie biefe orimut blieb,

au« Murfdiam i . äJi\ ri id)aum"). Vudinghaut tjörte

lölü, baf 150 Ginwobner bie Vfeiienfabrifation betrieben.

Xto(} ber geringen Entfernung, 10 «/f beutfdje Weilen,

ocrgiugr« neun läge, eb/bieftarawane bie anfcimlich« Stabt

Sewcraf erreichte; inbeffen (ommen baoou brei auf iKub,e.

tage. Xer Vobcn ift aud) b,ier bafaltifd), voll Xifteln unb

Steine, fo bafj guggSugcr unb Äameele fein: leiben, unb Oon

ben leiteten un* in ber Xbat ntts ftUrjte. Einige Weilen

oon Xiatbefir liegt ;uc Vtntcn trs £.'egcS auf einer $lnbofu

bie iKuine eines Cb,riftenborfc«, mit einer überbauten C.ueUe,

in beren 9cäbe jwei Maulbeerbäume (Muruis ulb«) ftef)en.

Xancbcn ergebt fid) eine Äirdje (Mar tili), we(d)e tum
Xt>cil oerfalTen ift, unb als Stall für Schaf unb^inb bient.

Sie ift, nad) Bit ber unferigen, au« »afolt erbaut, bod) f)at

fie ein flad)e« Xad» unb weniger fpi^c iöogen als ber foge-

nonnte goi^ifdje ift. 3n ber Mauer bemerfte id) jwei

gleid)armige Äreiije, ät)nlid| bera „eifernen Äreuje", unb
Uber i^nen auf weifjer ÄaUplatte eine XarfteQung ätitt«

lid) einem ^almbaumc ober, nod) nicln
, jwei flattern mit

einem Stiel, nieldie id) um fo mef|r für bie be« ijeiligen

VotuS ber 'Hegnpter unb StruSfer ju galten geneigt bin, ba

aud) i)ier brei fünfte ober ftügeldien fic begleiten, wie bei

ber fcfotueblumc beS ältefien rbntifdjen ils unb bem Mo tue

ber «egnpter. Unter ben Äreujcn fteljt eine ^nfdjrift in

mir unbetannten ^ud)ftaben, norunter aud) ein ftitgtldjeu

ober iJunft in einem SJiered erfdjeint, was ebenfaü« bei ben

alten Segoptern ;c. Dortommt. Sd)onfurj DorMarbin blatte

id) am 3&ege im Äaltftein ein fold)eS Äreuj gefeb^en, unb

fpäter fiel eS mir auf, ba| id) nirgcnbS in Hfien ein

Äreuj mit einer Menfdjengeftalt fab. gelteres fd)eint

«1«*UIXXII1. 9Jt.I2. («»Htiebtn 3. a»lt| 1H73.)

|
erfi in fpäterer 3nt Don rBmifdjen Äird)e eingeführt

ju fein, ba eS aud) in mehreren Vdnbcrn SuropaS, fo oiel

id) weif}, aud) in 9iu|lanb, nid|t ttblid) ifL äüic befannt,

ift bas Äreuj ein uraltes Sombol, wctd)eS oft bei ben

Mumien, am Jpalfe beS ÜpiS, am Ihijrius beS SBadmS,

mit AiermeS XriSmegifioS, rlpollo, $oruS, Jupiter unb in

S. Meters öanb (^)immelfd)lQffeI) erfdKint, ba« Oon ben

SÖOflboi, oielcn Stammen «ImerilaS nnb äBeftafriraS o«eb,rt

warb, unb felbft oor wenigen darren auf einer oon ben

i)eibmfd)en Maori Jicufeelanb« erbeuteten gabne gefunben

würbe.

on biefer 3ab,reS}eit (Anfang rluguft) lagert oft bid)ter

üiebel Uber ber wafferarmen (^egenb, weldje nur in ben

rieereid)en ©rünben retd)lid)e Seibe gemab,rt , unb mächtige

SBirbeltoinbe tanjen über fie ^in unb führen bie trodenen

Xifteln unb anbere ©egenfianbe, bieS Sdjicffal tjatte aud)

mein öut, ljunbert gufj in bie Vujt. rlbwed)felttb begegnet

man (S^rifirnbörfcrn, Äurben;elten, Sd)afpferd)en unb gel«

bern, welche trof ber Dielen Steine mit ilßeijen unb (Merfte

bebaut fiub; bei näherer Unterfud)iing fteDt eS fid) febod)

berauS, bafj fie ihre $lerbreitung bem Sieb,bung oerbanten.

(hma mittwegS jwifdjen Xtarbefir unb Seiveraf erinnert

baS «uSfeben be« VanbcS an bie (ab,le «afaltgegenb beS

füblid)en «eubottanb« unb beren ftraudjbeioadjfene Sdjlud).

ten. Cbgleid) in golge ber Hiniatifd»en SBeifdjiebenb,eit bie

Vegetation febr oon ber auftralifdjen in Victoria abweid)t,

teo jumal bie oielcn Xifteln feblen, fo eminent bodj ber

bier gemeinftc Straud) an btc Mooporen, unb brei bäujige

einen 3tcotiblumen, jwei gelbe unb eine (ilarott)c (Xeranüie-

inum nnb Ilelicbrysuiu), an bie )a^lreid)en 3Eerant^cmen

unb $eltd)r])fen "Ji'eub,olIanbS. Bud) eins ber gemeinften

(Prüfer ^eu^oDanbS , baS itängerngraS (Antheatiria) , bat

in bem benad)barten Sorien feinen Vertreter, unb btc

Xfdjerboa Mefopotamiene erinnett an bie ftttngeruratte.

3m Äuguft ^at man läufig (Gelegenheit, bei ben Xor»

fern trefjlidK Xrauben ju (aufen ; aber baS IBaffer ifi fpar^

fam , unb bie Brunnen , bie man ; . 9. bei Uh \' e antrifft,

enthalten bei einer Siefe oon 30 bis 40 gufj laum mcljr

als einen Gtraer übrigens guten Gaffers, fo ba§ man b,in<

abfteigen unb baffelbc fdjöpfen mu§.

8m 6. «uguft lagerte fid) bie Äaramane eine Meile

oon Sewcraf ober Süweratfd), einem auf;bnlid)cn Crte

in offener ^Ugclgegenb, bid)t bei einem ifolirt ftebenben, als

Vurg beim f ten Vafattberge, beffen )ugdngltd>e Seite burd)

eine Mauer befeftigt ift. Cbgleid) bcrfelbe oon fern einem

Vulcane gletd)t, fo Dcrmifjte id) bod) oben eine bebeutenbc

Vertiefung fowie aud) l'aoa, bie, beiläufig bewerft, ein 9n>

bercr jroifdjen litcr unb Xiarbetir gefehlt baben wiQ. On
ber Uiäfje ber Stabt beftnben fid) Diele, jum Xfjeil terraf«

fenförmig angelegte Öärten mit fjerrlidjen blauen geigen,

Xrauben, Vfirficfaen, ©ranaten, 40 gufj b,ol>en ffieiben,

Maulbeerbäume unb einer 50gufj h">b,en (Snpreffe, bie erfte,

weldje id) oon Silben fommenb bemerfte, fotoic utandjerlei

0fmBfb

iluf bem Vafar fiel mir eine jtoedmäilige Vorrichtung

auf, weld)e id) anberwfirtS an ber Scgibut nidjt bemerft

habe: ndmlid) nidjt weit unterhalb ber biden Muntfpi(je,

wcldje niemals aus $orn befiehl, oa ocr Äoran bie

Snwenbung thicrifd)trStoffe oerbietet, fonbern au«

gelbem, blauem ®lafe ober, bei ben deichen, aus Vernftein,

ein gro§er baumwollener Änopf ober iBulft, weld»er ba«

Slohr umgiebt unb oor bem Öebraud)e mit Gaffer begoffen

wirb. XiefeS fwfert bann in baS Sattunfutter, wcldjeS baS

9tohr ber Uänge lang umgiebt, wie bei ber Sommcrfd)ibut

ber «egnptev unb anbetet- Völfer. Xurd) bie «trbunftung
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oefl SSJafler« wirb betWaud) abgrfulilt, efje et bie Wllnbung

bt« 4 bi« 6 guß langen 9iol)rt« erreicht.

öhie Sd)ilbetnng aflatifdjet 2ebtn«rotife, felbft wenn fle

nnt auf atlgtwern^fU Änfprud) morfjtn will, niufj beut

Xabad eine ttorragenbc Stellt einräumen; benn bit

pfeife iji unjctttttinlid) oon bem Hftaten unb für ihn nod)

tf)arofteriflifd}er al« ba« Reibet öitt für ben Xenlfthen unb

»toafibttf ober Uubbing für ben »rittn. «n ber «rt wie

man ben Xabod aufl bem SBtutel nimmt unb Hm in bie

pfeife flopft, criennt ber Sltabcr, Xlltft sc, ob er c« mit

einem Wann oon (Srjielning ju tbun hat. Selten randjt

man bie pfeife gan) au«, unb fiel« füllt man benÄopf mit

gewiffen Ringern ber Ärt, bafj fidi in ber Witte ein Heiner

£ugel bilbet, worauf man Sd)wamut ober Äob,len legt.

X«n N
Jtefl bedi3feifeninb,alte« btnu&t ber Orientale, um eine

neue pfeife anjujllnben, beren er am läge gar oicle raud|t,

benn wuubeibor lieblid) unb bejaubernb ift ber Xabad biefer

Öegenben. «ngefeheneu Veuten überreicht btr Ueberbringer

brx pfeift bieftlbt, inbem er bie rechtt $>anb auf bie «ruft

legt. Xtr Xabad, ben ber 93ergjug, roeldjer bie öfUiehc

®renje bt« Xigri«gtbittt« bilbet, in gtofjer Wenge fett lau»

gor ijeit erzeugt, ift fet)r fett, unb Derbanft biefe ifigcnf d)aft

wohl beniWifle ber Xauben, meldjt man, wie e* fdjtint, ju

biefrm 3nxd
, j. Ü). in Äurbiftan , in grojjtt Wenge hält.

2Bie in Xeulfdjlanb, trägt man Xatadebeuttl, Schwamm,
Stahl unb Stein bei ftd). Ten fttutrfltin liefern bieÄreibe«

berge fturbiflan« unb Samenien« in jahlloftr Wenge.

(Slje id» in« Jager juriidriit, entfpann ftd) jwifd>en bem

tüitifdjen ^olijeibeamten, welker ben Ätjan brütete, unb ben

Vtutcn unferer Äatatoanc ein Streit, welker ein tragifomi<

fchc« Snbe nahm, inbem einer ber letyteren, ein ftämmiger

Snrer, mit fräftiger Jpanb bem XUrfcn ben Säbel entriß.

$mifehtn Seroerat unb ©ira, ber Äarawantnfubrt
am ^fjrat, liegt nur ein grbfjerer Cd; biet ift $aua(,
oitt Wärfdje oon Sewerat unb brei von iöira. Xafl ba«

twifdjen liegenbt i'anb, welche« fein äßaffer bem <f}hrat ju«

fuhrt, ift eiue baumlofe, offene, wellenförmige .£>cdifläd)r,

gebilbet oon SBafalt unb Äalfftein ober Jfreibe, Welche fid)

gegenfeilig wicbcrholt ftlajj madjen, unb worauf ftd) biet

unb ba ifolirteSPerge attilid) Sulcanen ergeben. SBo «alf»

flein unb Äreibe auftreten, ba ftnben ftd) oiele ©rotten,

i)oriionta(e Xrtppcnbilbung , abgenmbete iöergtuppen unb

oicle ftcuerfkinc. Tic Dörfer, au« Stein erbaut, liegen

an Grannen, jumal am 5n§ oon bergen, ober an Radien,

unb finb bepflanzt mit SBctbcn unb Rappeln. Xa$wifdien

fteb.en jerftreut bie j^clte nomabifdger Äurben. Äein Xag
Ocrgiug ohne Streit twifdjtn ben Vtuten ber Äarawane unb

ben Äurben, benen man t« nid)t oerargen fann, wenn fit

ungern bie grofjt 3ab,l ber Äaramancnfameele ftrjen, weldje

ihren gerben ba« (*ra« wcgfttffen. Sit madjen fid) iibri'

gen« al« .^euen geltenb, unb id) war Beuge, wie einer ber

Veute unferer Aaramant, ohne triftige ^eranlaffung oon fei«

ncr Seite, einen gewaltigen Sdjlag auf ben Aopf erhielt,

cb,ne bafj er gewagt bätte an $ettl)tibiaung ju beiden, unb

bod) begleiteten bie Äaramane an Rimbert, meift bewaffnete

WenfdKti.

Wit bem Dorfe Striefd) oberlfKttriefd), wo eint mit

bietjtr unbefannte Xabad«art mit jotHangtr banner »lu«

menrSrjre unb ber trftt Sttd)apftl, ftitbtm id) £>in»

buftan oerlaffen, meine aufmedfamleit ftffelten, be»

ginnt bit Ärtibeformation, welche ftd) oon hier an

mit geringer Unterbrcdjung burd) rjeDbraunen bafoltifdjen

Söobcn bt« iötra erftredt, unb aufjtr ben ^afaltpflanjen nod)

anbtrt @ewäd)fe trägt, »eld)t wtiter Öftlid) fehlen ober fei«

ten finb. So werben Sab,ttr (S»tur«ja hortensi«, ilfef'
ftr« ober iöohnenfraut) unbSub,« (@Ugr)ol3; Glycjrrhiza

gltthrs) fchr gemein, unb le^tert« übtrjttt)t ftedenntife in

I

btn Öhrünben weite Stredcn, rcrldje oon fern äßiefen glei<

dKn nnb an tin ähnliche« gtftUigc« 'ftuftrettn btr Pteris

aquilina i Rornfraut) im füblidjtn Kufiralitn trinntrn; tt

wirb jtbod) ftlttn Dom 9Mtb berührt Sud) btr wilbt 9iog>

gen ifl jmifdjen XiarWir unb Sötra b,iet unb ba fo gtmtin,

bafj bit Iriften einem magern fiornfelbt gltidjtn.

<Sfie man Stritfd) trrtidrt, gebt oor bem It^ttn Xorft

btr Stg nad) Urfa (wit man glaubt: „Ih in Srjalbäa")

I

ab, reo nad) au«fagt mtintr ©tgltittr in ti'ntm Stid|t eine

Htt Aarpfen, bemooft unb mit golbtntn Kingtn, al« b^ilig

bttrad)tet werben. 9et)nlid)t« btrid)ttt man oon gifdjtn in

I tintr üutOt bei Sd)ira«.

$auaf ift ein nidjt unbtbtuttnbtr, au« Sttintn trbauttr

Ort, an tintm $)ad)t, in btfftn ")iiib< ftd) tin 9Balb oon

20 8uf} flogen aprifofenbäumtn, fowit Waulbttr«, 9cufj'

unb iffieibenbäumt btfinbtn. 3n geringer entftrnung ba«

»on liegt tin oon Sd)ilbh8ttn bcoolltrttr Ittd), btfftn «5n«

btt mit tintm 10 bi« 12 8ug bd)tn ffialbe win Sinap

(f>anf), gtmifd)t mit beutfdjen Ifpilobitn , baruntet rofeum,

umgeben finb. j$voti Xagemärfdje oon hier liegt Sdjem«
adjober, unb tbtnfowtit oon ^ira btfinbtt fid) ber 9?anb

bt« Strglanbt«, wtldv" oon ba an ttrrafftnfbrmig aOmälig

in ba« i'hrattbal tjinabflnft. Und) b,itr finb btt $tutrflttnt

unb (trotten jo^lreid), leättre burd) Äunft oft ttwtittrt unb

jumtiltn mit tintr joDb,ob]tn Sd)id)t oon Xung btbtdt ; btnn

fitbitntn al« *<ieb,ftänt, mtrbtn oonXaubtn, Woltb/ntc. bt«

wohnt, unb ibrt Sßänbt finb oft burd) btn Wand) glänjcnb

fd)Warj geworbttu Xit ©rnnncn finb ISO bU 200 Ön|

tief, unb IMetbe tieben ba« SDaffer mtttrlft Strtden berauf.

"}(omabifd)t'r1rabrr unbjfurben tbeilenftd) in ba« iffitibtlaub,

unb ballen grofjt ^unbt äb,nltd) ben 3agbt)unbtn. flufjet

ihren QtUtn fiebt man aud) ftgtlfSrmigt aBo^nungtn, weldje

oon btr Rtmt gewiffen Slmeifcnbauten , S?itntn!8rbcn ober

Sadüfen gleichen, au« grautn iBadfitintn errid)tct finb unb

au« einet ÄeOtrworjnung, mit tintm Üuftlodjt an bttSptQe,

beftchtn.

*?ita ob« Um ifl oon Cbftgärien umgeben unb liegt

wie ein 'i'arabicfl in btt äöUfte, am fdjneOflie|enben, breiten

^brat unb am queDigen Ubiange tint« Ättibtbtrge«. X)tt

llliifj tritt unterhalb ber Stabt in ba« Madjlonb fein ihn

ift fttinig unb fanbig, ooO ®limmtr, (ifaalctbon, Äalf

flein :c, ftin Gaffer, wie ba« ber Äreibeformation Überhaupt,

nidjt fd)madl)aft. Xic ®ärttn, jum Ztjtü oon jjedtn btt

fpanifd)tn 2?tibt (Lycittm) umgtbtn, tntbalten bie gewöhn^

lidjen fUb(id)en C bftbäume unb ®cmBfepflan;en , bar unter

Oobanniäbvot, 25 5ufj hobt gtigtnbäumt, 50 guf) hobt

Waulbecrbänme (Morus alba) unb 1<<rriit (i<ettrfilit *).

) 34 raMUt Her Crlni9<« ütxr ten «nbau. Biet« unt
Ztuna ttt 3i<ftt(Untci |»if*tn BR«itm mtt Diu tr^

»dtmen. flnftn« SuauS iint fficijfit unt W.-rfle ifrAliciliot. gf-

mtint unt tuntdbtJtinrcth b<j)ianntt, mit cv'lt |uf<mnunj|(firt)

ratijl a<mil»t; i» ntttn tjjfjfn: tfffbtia (Surjrhum »ulijar«-),

Xu itun rtet $r4<n (wie t» fdictnl ein eot^bum, l'/j 2 Hui
K'.Im. Weil ctr. Mit. i,:.iu (ttite ni*i Munal, «imfim,
tfifciltan» mal tfAiemd (.»amfdfrbfc, Errum uunclorum),

tni »«im Xttxä, taTUttt Ni.miann nuttca unO jene langickrigf

.

«(ttenl i'aumwoUf, (i.~«ypiiun brrW«um >. »ufttilin Im «lütbf
(uaU nur fufto* unt Hm mit Hihi» ili Itntnnt.

tvrldi,-« iä> in a}i<ntu|ian niebl bemettlt, «(»bilb i* gUuben mfctlt,

tifit |!rirn( fti ni*i aul 4^intufl«n jetoramfti. Hetnet: ti< .lti<

>>ptäl|)flanj' (Kirinuj i-oiiiinuni»). im Glütbejiinte oft r.ui 1 bil -

»ui bi'*. a'a|?et^ unb .imfremelentn, JlutbiiTt, fi»nifd)*t Sftfftr.

Softer, jjanf ic.

Tu finbeimif*' 8(etJ umfait unlft anttren tiltf faft «ftl»f«

inm M c*a*ttlbalm(l (tquin-tum mrxrn«-), «aignl (Uliam
.rrrnnc), Alu|>i-<uru» ^<-ni>uUtu*, S*t»ri» llali.a. Hrj>rlirpo.l;uin

Mlvnlwum, luniiatum, Asrorti« «t.donifera, ©atlbifrr, 3itterara«

ÜHe9geniauf»«rallbot<n), Hei Barer, hinf «»Will, J«n.u«

Digitized by Google



ßotfjar Sedet: (Sine ÄaratDaiKnrfifc Don SRoful nach Aleppo. 187

yiadjbtm bie Aameete unterhalb ben ^brat Ubrrfdjritten

hatten unb bitSBaartn neqoQt, unbnebft ben^affagieren auf

einer »fat?« fibergefefct roorben lernten, betnbigte bie Äarowane

ihre pfeift ,
nad) fedj« furjen SMärfeben, }u §alcp ober

Aleppo. Buch auf biefer Streife wcctjftln ©ofalt, Ärcibc

unb Äatrflein. Stäche, »eiche Wühlen treiben, mehrfach über«

brüllt finb, unb an beren Ufern unter Rappeln, Reiben,

(Jfdjen :c. Krabben unb Heefreffcnbe 2 dj ilbfi:öte n fid) eine ©Ute

thun, burdjfctineiben ba« mehr ober wenig« bebaute £>UgcQanb.

iiBatjrenb be« fünften 9Xarfdje« bettat bie Atarumanc eine mit

behauenen Steinen gepflafterte 2 träfet, welche Dermutb:

lid) au« ber SR rmerjeit flammt. 2Ba'brcnb biefe« unb be«

britten SRarfche« bemerfte id) feit Xaaud) am Üikge bie er«

flexi mit allerlei Gumpen umbunbenen Sträudjer.

<5« maren 3 5uf toi.-.- Sarubr (ähnlich bem 2i3ei|born),

Don weldjen ber eine in einem $llget Don Steinen ftanb,

bie man um ihn angehäuft tjatte. St. {Ritter erwähnt inbejj

einen folthen Strand) bei Diarbtfir, nnb meint, bofj bieSBor»

nbergebenben Gumpen baran binben, um Teilung oon Äranf»

heilen ju erlangen. Die« mag ein Örunb für ba« Änhän«

gen ber Gumpen fein; mabrfebeinlid) aber perbanft bie Sitte

it)ren Urfprung bem (Stauben, bog böfe© elfter bie Atraut«

Reiten unb anbete« Unheil erzeugen, unb ba§ biefelben ihren

2t$otjnfi$ in getoiffen Baumen haben: ein 2Babn, ber noch

ieftt im tropifchen Afi«« unb Afrita meit ottbteitet ift.

$alep liegt in einem Cbftwalbc, ber fid) am SJege

nad) £ata!i eine »icrtelmeile fiinjiebt, unb jum Xbeil au«

10 bi« 15 irufj Ijoljcn £elbäumc:t unb 40gufj b,ohen

bäumen befiehl . G« bat gut gebaute Käufer , weiche jum

Xheil au« SXufibelfaltflem erbaut flnb, unb gepflafterte

Strafjen, bie gewöhnlich Dielen ipunben unb gelegentlich bem

2J?arabu jum Aufenthalte bienen. Sine 9iobrart (Arundo

donax) treibt felbft auf ben trorfenen ©artenmauern, rrjorjin

man fie pflanjt, faobe Stengel.

Am 29. Äuguft jahltc idj bem Sührer einer ÜBaulefel«

fararoane 30 ^iofler, unb erreichte ?atali am 2. Septem«

ber nad) fünf SKärfdJen, welche gewShnlid) eine Stunbt Dor

Sonnenaufgang begonnen unb gegen SDfitlag beenbet wur»

ben. Der bebentenbfte Cxt am Sßege jwifdjen .ftalep unb

?atafi ift ba«, $wei 2Wärfd)e Don$alep, botfjgclegene Uttibi

ober Xiibi. Stedenmeife erfdjeinen Don allem Untraut

reingefallene, büflere$aine Don bidftfimmigen, an berieft»

muVjtorbfeite oon Siechten bebedten, 10 bi« 15 Sufj hoben

Oelbäumen, welche ber Sefiwinb faft offne Ausnahme ge«

beugt bat, femer SRebcn, feigen- unb fWaulbeetbäumc fowie

einzelne Sticinu«« unb ^aumroodefelber. An ben ttmjcfict-

reid>en, mit notbiftqer Skgetation befleibeten SScben liegen

Dörficin unb bodofenähnlidje SBohnungen.

Sinter öllibi ttljebt ftd) ba« rjöfjew «alfgebirge, roeld)e«

eflu»m, Ij>uiiij> minor, JlolKiuiiilfitii, l>i|.|..nu- Iminiatun, vlVat«

Humt (T.irntm um) . tit «aittnmilM I Altes •rtinrrn). >">' Hn^e»

fütlttn tctl'tn et« trtifitn Sölumcii, juf fafatitcte n. tut .tütmif.

vtn ten Xüiten (Mul ifalimt jtntnnt, ttn trtitrn it(igmt"um , tu

iflit £((tof( (Nu|>h«r liitrniu) unt C<f<ltn(iiuiil (Agriinutiiu Eu-

|«ltn|ium).

8011 ttn^aulthtcien Rd mit fcffrntft« (in iU (TJ^tbict fco

nu»t<» aKtttiltim iwiWtn CA« unt flüfftl «nf. TO<l*r» «<nm tan«

gm ä*iMiij unt ^iottii>d)»l jwlMien ttn ^öintin ttij|t. ifriun

fint Jtimfut <£tacbclf*«)tii\t), jrtitbtu, »lurtfitl, tiktUtn, tfr^;.

mttit<n, 43aii)fii, tJtunKt ttt .Irtttnfjf't" (t'yrrhotarw BOtcru),

inti Itucbltntt Jtäfa, iww« ttt tine (QMJa ettt pftit«

ftJtitU flitzt, tit atmtint glaSmufajtl k.

tiefe Äbgrüube mit fefjr (teilen ober faft fenfredjten äPänben

bilbet, anfang« nur hjer unb ba niebrige« ©eflräud) tragenb,

mit jerflrtut Itegenben I^ötfern (j. 3?. CEftere ober Oiffira,

eine tagereife pon (Stlibi), roenigen Accfern, bagegen mef)t

3ud)t Don ßeigen«, 91u|« unb Delbäumen, fotoie Sieben,

rceldje jum 1 tjeil wie in X<utfd)lanb reifjeutoeif e an Stikfen

unb auf furjeii Sdjnitt gebogen roerben. x'lm au«gqeid|net^

ften ift bie lange diofinentraube mit ifyrcn faft )oQlan>

gen, rotten, fernftetjenben unb bicfb,autigen beeren. 3)ev

ma(erifd)ftc Xtjeil befl Libanon ift berjenige, ben man
roaljtenb ber Dtetten logerttfe erblirft. Ii« eröffnen fid)

in bem (teilen ÄaKgebirge, roeld)C« fclbft t;od) oben flMufdjeln

einfd)tie§t, rei)enbcSd)lud)tenunb2l)äler, toeltfie einen umfo
mädjtigern Sinbrud auf mid) machten, al« id) roäl)renb ber

langen ^eifc burd) müfte l'änbcr, feitbem id) bie (Sara ®l)ot

in $iiibuflan oerlaffen, nid)t« ael)nlid)e« gefetjen hatte.

$cdj oben tbronen Oiotuljainc unb Kälber, befouber« pon
:nt:i Qid)enarten gebtlbet, ju benen bie maigtUne, 25 bi«

30 ftufj bof)e rlleppofrcfer (Pinns lialepeusi«) einen ange*

nebmen (iontraft bilbet, roäfrenb ber Untcrroud)« au«@infter

(Spartium juncoum), ^errUcfenfhäiidjcrn (Rha* Cntinuk),

Wqrten, Salbei, helfen, SRajoran, (Sarteumaloen btftcbt,

unb bie Üirhc Pon 40 Sufj bol;cu Platanen, 20 bi« 30

gufj boti:m Cleanber, tjoben SBeiben, 93rombeerfir£udjern,

Srunnenfreffe, einem Sd)ad)telb,alme (ttbulid) Kquiwtum
»ilvaticum), Lythrnm sslicari» je. begleitet ipcrben. 3n
einem foldjen 1Mb raftele bie fiaramane im Seilten eine«

60 ^ufj boben sJtuf;baiime« in ber -.Wilje eine« Don Sdjilb«

hüten, ftrabbtn, 3Kufd)c(n K. beDölferten tülnffe«.

•Jlt'j am fünften Xage bie Sonne aufging, erbliche id)

ba« INeev, unb jmar mit äbnlidjen (Sefttblen toie Seno«

ptjon'« Solbaten nad) PoQbracbten Wüb,(alen. 3Hit bem
ribfatl be« Libanon nad) bem 977eere bin tritt an bie Stelle

be« 2Balbe« oberSufcbe« ein niebrige« (Sebüfd), meld)e« Dor-

jüglidjDon einem Straucbt mit «ertbeilten Dornen, im herein

mit ber Wnrte, bem ftarnfraut (Pteris aquilina) unb $»aibe«

fraut(Erira) gebilbet wirb. ?e^tere beulet, glcid) berXamo.

ri«fe,^ber Äiefer unb bem Sdjaditclbalme, auf ba« Ilafein

Don Silicium im -"mV«.

\?atali geigt in feinen Stragen nnb in feiner ^ta'be

mand)e 9tefte alter ©ebä'ube, (Sefimfe, (Sranitfäulen, Gifter«

nen jc, roeldje an« befferer j&eit fiammen. Die ©arten

finb Derfeben mit maneberlei ©en>äd)fen , worunter and)

einige Dattelpalmen, bie iroar nod) eine V.-.k Don 60 3ufj

erreidien, aber nur bet j&itzbt wegen gepflanjt werben ; fer«

ner DclbiSume, beren Sriid)t Anfang September, wie bei un«

bie iHüffc, \am >t.roe<f größerer iragbarfeit , abgefdjlogen

wetben, Sapper (Cactus opuutia), Bclladura (Viebe«apfel)

unb Diele ftnbere. Ter ijauptfinnbel beflefjt in labatt, ber

fowobl au« bcn Vöntttn jenfeit tu* Xigri« al« Don bem

nahen Dfd)ibili :c. bietbn gebradjt wirb. Dbglcid) nur

eine Heine Stabl, bat Halali, ba« alte l'aobicea ab mare

(jum Unterfd)icbc Don Onlanbfläbten gleidjen iiiamen« fo

genannt), wie Snrien überhaupt, einen Weltruf butd) bcn

befltn labad ber Seit.

Am 8. September Derfdjaffte id) mir, ba tote einb/imifdjen

ii>oote leinen iJaffogier obne '^afj milnebmen bürfen, ein

Xu«tcra, wofllr id) 6 -piaftcr -,u jablen t|.ttte, unb oerlirfj

l'atafi auf einem fdjmu(}igen Dampfer be« «fterreidfifeben

l'lonb, um mid) nad) Öerut ju begeben.

34*
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188 5Hom ÜÖnffmcibf bcr Qctmanifdjftt Stämme.

$om aöaffenctbc ber gcrmantf^cn Stämme.

(?in Beitrag Mir 3iticngeid)id»tc be* 9JiUtc[altcc^.

Unter ben rerfdnebenrn im SDtittelaller libitum Gibfor»

mein ftubet fid) nuef) ba« juranientum super artua, ober

ber Söaffeneib. Ter bclannte banifebc 1ßltertlnim«forjd)er

Soenb (Wrunbtnig fi.it über biefen ct^nografii)ifc^ unb gc«

fd)id)ttidj interefianten ®egenftanb eine trcfflidje «bhonblung

in ben Schriften ber Wniglid, bänifd)en «fabemie bet ffiif.

fenfthaften (Oversigt over det Kong. Dannke Videnska-

berncB SolTab« Forhandlinger i A 8ret 1870, S. 44

bis 104) Deröffentlidjt, rorldje bem nacbfolgenben *u«}itge

itim ©rnnbe liegt.

Ta« SBefen be« SBaffeneibe« beftanb barin ,
bog er an

ber filinge be« Tegen« abgelegt rourbe, entroeber, roic 3.

@rimm fagt , roeil ba« Sdjroert einem (Mott geheiligt mar,

ober um bamit anzeigen, e« foOe ben SDteiiteibigen treffen.

Tie erfle ertoäfjnung bitfe« ©ebraud)« finbet fid) bei

»mmionufl tDlarcetlinn« bei ®e(egent)eit be« SBeridjt« über

einen jwifdjen fRSmern unb Ouaben gefdjloffenen »ertrag

(XVII, 12); (Quadorum) regali» Vitindorus, Viduarii

filius regio, et Agilimnndao gubiegulii*. aliiqne opti-

rosteo edactio mucronibus, quo« pro numi-

nibuo colant, juravere se permansuros in fide. Tie

Diottt quno pro numinihus colant fmb felbfiDerftä'nblid)

nur eine iöermutbung Ammian1

*, bie jum Itjeil auf ber

ftunbe Bon ben religiöfen Snfdjauungen ffntbifdjer SßtUtx

berufen mag.

3n fpätrten Reiten mehren fid) bie .^eugniffe für bie

Sitte be* Soffeneibe«. So roirb er im Cnpitulore Childe-

berti (»om 3abre 550) ben djriflliehen ftraitfrn unterfogt;

bodj beftanb er wenige 3afjrc barauf (567) nod) bei ber

.^ulbigung ber weflgotbifajcn ltiMig*tod)ier OMewnnta al«

ftrantenfönigin , wie au* Venantiu« Fortunatus (Miscol-

lanea VI, 7) beroorgebt

:

Utqne rldelis ei sit gens, nrmatn pur »nun
jurot, jure suo oo qnoquc lege ligat.

Älter Sitte tren befräftigten aud) bie ttngft dnifliani»

firten ftraitfen im 3ahre 632 ben ^rieben mit beu heibni.

fd)en3ad)fen super arm« placata (Fredegar. Chronicum,

74), unb faft jroei 3ahrhunberte fpüter (81 1) jirfthab baf.

felbe beim trieben mit fiönig Demming Don Tänemarf,

foroie gleiefcfaO« 873 beim ^rieben an ber tfiber.

Süei geroiflcn Angelegenheiten mar ber SBaffeneib fogar

gefefolid) oorgefdrrieben. So in bem Iongobatbifd)en Edic-

tum Kothari (643) bei (frlegung geringerer Sllbitegelber,

in ber Lex Alamannorum ou* bem 8. 3at)rbunbrrt al*

Reinigung Don ber Slntlage be« 3)corbe« unb tri Örenjftrei»

tigfeiteit, bie man burd) >$roeifarapf jurGntfdjribiing brad)te.

3n ber au« berfelben >}eit ftommenben Lex Bajuvariorum

wirb ber Üi'affencib bei ^eugenaiififagen angeorbnet; nur

finbet ftd) hierbei bie d)riftlid)tr Mnfdjouung entfproffene ©e>

flimmung, bafj bie üßaffen »otljer oon bem ^Jtiefter geweibt

roerbeu füllten , nie benn aud) bie anberneitig oorfommeube

?lufforberung, bog ber SchrooTenbe ber Äreujform bt«

©djwertgriff* eingebenf fei, glcid)fa(I* ein Sctoei« ift Don

bem flugen öefireben ber Pirdje, bie oolf*tljrimlid)eu ($f

bräune oordjrifilidjtr 3eit in umgeftolteter 8orm beijube^

balten.

(Sin anberer ©erfudj, ben Sffiafjeneib ju mobifieiren, ifl

in btn fogenannten ©irmonbi'fdjen gormein (Fornmlae
Sirmondica«) erb>llen, in benen beftimmt wirb, bog ber

2d)toürenbe bie .fianb ober bie Waffen be* JKtdjter*

brrUt)rrn füll (adprehcnsA manu vel armis judicis), unb

*eb,nlitr)e« fe(fl bie Lex Saxnnum jtarl'« befl ©rojjen fefl.

Xte älteren fKed|t*queOen beutfd»er 3prad)c be<eid)tteten

biefe CEibc*leiftung mit bem Su*brud uff ein »cnwerdt
fd^rooren, unb im nieberbeutfa^en 3.<e(|mred)t b.ei|t e* (3Bi<

ganb, ba« gemgerid)t SSeftpbalen* , S. 555): „So foü

fid) bie bcelagebe friefaVffen ban to fieOen Dnb | ebben fnu

fdjiocrt bn, fid) Dnb fetten bat Dur fid) oub leggen bair

ttoenc fnner redjten Dinger Dp Dnb fpred)en olfu*.
u

Ter Qibleiflcnbe fd)nor alfo ftet* auf fein eigene«

3 diniert; bod) mu|te ftd) bie? änbern, fobalb bie (Sibformet

Don foldfen abzulegen mar, bie jur I ragung ber SBaffen

I nidjt bered)tigt toaren, in roeld)em ."volle bann ixt« ridjtcr«

Iid)e Sdnrctt al« 3uri«biction«fumboI oorfommt. Tiefe

tetjte Jlnfdjauung finbet fid) bereit« im §eif?rber Sdjbppen.

budje Dom 3obre 1350: „Wo der Gogrcve (ÖÜaugraf)

wil sitten mit den Scbepenen echte Vogettingh, dat

gchnll he don uppe den Ritdhus De Froneu-

b<-K-ü sollen enen Diech vor ein actteti, bedeeket mit

encr Dwellen ; de Uilligen sollen sc darup setten,

unde en Schwert daby leggen, dat men sehe, dat

hier Königes Mann is, unde dat man hier mag richten

to Hände unde to Hälfte."

Tie Sluffaffung be* Sdurrite* al« 9ted)t«ft)mbol btnilit

bemnadj auf ber malten Sitte be« SBaffeneibe«, ber fid)

in feiner mehr uifprttnglidjen Rorm im Starten Teutfd).

lanb«, unb namentlid) in $olftein, nod) lange ehielt. 2o
erjäblt Treuer (Sammlung Dermifd|ter flbbanblungen juv

Crläuterttng ber temfd)en 9ied)(e unb aitertbümer, iKofiod

unb ffiifmar, 1754, S. 203): „Cbgleid) biefe* (bafj bie

Xcutfd)cn ben, ifjren tferiditen mit Spiesen imbSduDribtetn

erfdjienen) nad)t|in abgelommen , fo ift e« bod) nod) in V>ol

ftein ben ben i'obbiug*» unb Woebing«;(?erid)ten bentieljalteii,

unb bie framen .^elften, ober bie ^enflger be« ®erid)t«, tor

roeldieu ftd) bie <D?iflgabel brffer fthttfen rotlvbe, etfdjeinen

mit ihren Spiesen, unb ber Ting S<cgt mit einem aii*ge«

jogenen Sdiroerbt, rocldie« er jioifdjen feinen güBen fteßet."

3n einem oon Oob. ?rud)* 1698 berau«gegebenen SBJetfe

($olfteinifd)e« Ting unb 9Jed)t, Äiel) finbet fid) folgenbe

Angabe: „Dat Schwerdt dat vor my ligt, dat
thom Krüz getecknet ise, undo thom Schemell
myner Fi>te i*» Düse framo Holsten, de ick

also lüde bischruven hebbe, sc hebben ehre Klü-
veu angofatet, so hebben ehre Spere upwarts
gokehret, se hebben ehre Andtladt thom rechten

gekehret.

Ter Gib niurbc babei nidjt feiten auf bem £ird)f|ofe ob<

gelegt, unb eine doii Vcbniann (Slnmtihm.qen Uber ba« |o<

genannte Ciolften Vanbredjt, Wlildi'tabt, 1735, S. 61». 70)

filr berglridien fräQc mitgetbeilte 9fecf)t6foriitrI lautet rote

folgt: „Ick frage (^rdel vnde Hecht, weil yilt em van

rechtes wegen beten schall, dat so de Finger vp
dat Schwert leggen »chall Trcdet herby,

gy Kerls, vnde boldct de Finger vp dat Schwert,
vnde boldet sc dar nicht wodder äff, ehr ydt juw ge-

beten wert."

9?od) beutlioVr roirb ber lefctgenoiintr i^raud) burd) eine

Stelle an« einem alten Äieler Äird)enbud), roelihe Tret>er
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'Rom Söaffcitrtbf tct gcrmnnifctjfti Stumme. 189

in bem oben citirten SBerte ©. 176 anfügt: „Anno
1537, die Matthaei, heft Jobst Hildemann np den
Karckhove tho Sünte Nicolai, mit dienen Fingern up
des Degens Knop gelegt, een düren Eed tho Gade
dem Allmächtigen geschwaren, dat he dessen, wat ein

Peter Kamen an Dewerye tho gelegt, nn«chnldig sy."

9eid)t minbet irüereffant ift bie nadifolgenbe ©teile: „In

Saken Joh. Storni contra Marten Kopcr erkennen ver-

ordnete XVI Männer in der Wüster Marsch vor Recht:

dewill Johann Storni noen tho der Claggt secht, so

schall he sick huide aver acht Dagen vor sien frien

Kerrhhove mit dem Eyde uppe dat Schwert davon
helpen." ©olchefl gefchab am 23. Octobcr 1673,

Aud) in anberrn 3 factlcrt Teutfdilanb« beftanb noch in

djriftlidjfr gtit btefc (Sibeeform. 3?ewei* bofür ifl 2?er«

6517 im Wigalois (Saec. XIII):

Swert, uf dinem Knopfe ich des swer;

nnb in ber Tidjtung Vom hürnen Seyfried (Saec. XV)
fdjwBrt ©ieafrieb auf bem in bic Grbe geflogenen ©thwertr,

bag tr r • Tracfjen befirgen
(
ober fein frien nerlieren wolle:

Do Seyfride der kttne die mür du recht vernam,

seyn Schwert stiess er in die erden , nnd zu dem
stayne kam

;

daraufF schwur er drey ayde, der ausserwelte man,
das er nicht kern von daunen , dio junckfrau wolt

er han.

9lu« Sdjottlanb Hegt ein etnjige-S 3cugttig »or, unb in

ben notbifdjen ^ecbt^blicfjftit ber alten 3 C <" totrb be« SBrau«

ehe« nirgenb gebadjt*). Tennod) muß et bod) nidit ganj

unbefannt geroefen fein, wie au« bemt'iebc ton A«laf Xotbfl*

fön unb ber fdjönen »alborg (Saec. XV) rjeroorgeht. ««lat

fthwBrt nicht allein, fonbem elf bittet fdjwBren mit ihm, fo

bag ber Gib ju jener ftorm gerjBrt, bie im Horben »Bn«eb
würbe, maß man bind) ©ippeneib Überfein

Sr beflanb auch, noch in fpäteret 3«t <" managen

©egenben, fo ; 99. 1548 in ©djleJwig nnb 1610 nod) in

Siel. Tie iDcitfchwBrenben waren immer elf an ber 3°^
unb biegen consacramentalcs. 3m" *5rläutfvii:ig biene ber

Bericht Ober ben Ie|jtgenawiten Sali in Ute! : „Das hab

ich eins inn der Übung gesehen vnnd erfahren, als

Anno 1610 im Septembri auff dem Schlesswigischen

Landtgericht in Dadersleben einer vom Adell, W. v.

D., durch ein Vrtheil verdammet worden , im folgen-

den Vuibschlagh zum Kiell (Anno 1611) wegen an-

gelobetcr Gewehr des Urautschatzes II. V. zu 0. einen

Zwölffnian Eydt zu geben. Do hat er den Haupteidt

mit aufTgerichten Fingern vor den verordenten Coiu-

missariis zum Kiell auff deui Rathauge geschworen,

darnach wardt ein Wehre hingestellt, vnnd
trat von den 11 Eydcs lauten vnnd ebenburtiegen

vom Adell einer nach dem andern hinzu, legte die

drei forderste Fingern auff demKnopf or auff
das Creützo und schwur also." (3oad). »Utting, 2J?a=

nufcript.Gonimentar jum erfien SJuebe bec jlltifcfjen iKethte«,

in ber (Bnigl. SJibl. in Kopenhagen.)

©rnnbtoig biingt mit bem SBaffeneibe ben $3afa£lenetb,

ba« vasallagium , bei ben Vollem be« Horben« in Üetbin-

bung. Tie Mannen, roeldie ba« befolge be« ÄBnig« bil-

beten, &erpflid)ttten (id) burd) eine beftimntte Zeremonie, in

toeleher fie ba« JfrBnung«fd)roett be* Aihftcn mit ber tediteu

$anb berührten, unb biefer ©ebraud) enlfpritht bent SBapen.

lefjn be« beulfdjen SJolfe«. 9Kan wrgleidjt hierüber ©timm,

*) £i- iir tannlt irtnifilll ten SSjffeiKit , mtb luill i*

tum ©«seil nur on tic Stellt im .fr.imltt erinnern, reo tiefei

itrio unt IVattdlu» auf fein «*ir.-jt fffriteten U$t, üb« tl< (?r*

fa)<tRimg te< Seiftet '.'Jitmaut etm miijurbtilcn. <a. <S.)

9fcd)t«alterthumer, 6. 167. 9todj in fpättr 3«t würben

befannMid) bie ©olbaten eereibet, inbem man fte auf bie

Ältnge fdfwBren lieg, unb erfl nadjljev trat ber j^aijnentib

an bie ©teile.

(Sin anbeter notbifdjer ^eetjtsbraurb, , ber vüpnatak gc

nannt roitb, fielet nad) (Mrttnbtoig ebenfalls in »ejiebung

]um S)affeneibe. 2\i ©ort bebeutet eigentlid) 9Baffen>

ergreifung unb tuirb geroBlmltd) fllr bie »eenbigung ber

$?oü«t>erfammlung angefe^en, ba bei biefer feiner bet ?ln«

reefenben ©offen tragen burfte. ÖS würbe bemnad) in un»

fenn mobernen ^crhfiltniffrn bem ©rfjeOen ber ^räfibenten«

gtoefe ober bem $utauffefcen be« ©peaftr« im englifdjen

Parlament entipveehen. <St giebt aber ©teilen in ben alten

3ted)t9queQen be« Horben«, bie eine anbete, rid)tigere Ten-

tung ergeben, ©o namentlich, ein ^affu« in ben allen (Sc

fetjen ©djonen« au« ber jwetten $ülftc be« 13. Oabriun»

bert«, von benen eine gltidialte lateinifdje Uebertragung

burd) Srjbifihof «tibrta« ©unefbn rviftitt, in welcher ber

betreffenbe 9lu«brud bind) collisio et contactus armorum,

alfo 3 llfa»"'Jeiifd)lagett ber Waffen, Uberfe(t witb. Tiefe

©itte eriunert fofott an bie berannte ©teile in ber Germa-
nia be« lacilu«: „Si displieuit (Germanis) sententia,

fremitu aspernantur, »i placuit, frameas conca-
tiunt: honoratiwimum assensus genus est armis
laudare," b. L: „SBcnn ihnen bft$orfd)(ag nid)t befaagt,

oerwirft ihn bie $trfommlung butch buntpft« Wurren ; wenn

er ihnen gefällt , fo fd)(agen fie mit ihten ©peeren jufam-

men, benn ber ebtenbfle iluSbrucf be« Beifall« ifl bei it)nen

ber Alang ber ©äffen." Tie hier genannte coneussio

framearum ifl unjweifelhaft tbentifd) mit bem vApnatak

be« Horben«. 93cibe waren eine SJefräftigung be« gefällten

Urtf|til« ober gefagten Seftfjluffe«, ber «tt«brud perfönlieb,er

3uflimmung ©titen« aller Jlntoefenben , bie fitt) baburc^

gleithfam jur Mu«fühtung be« $efd)(offentn »etpflid)teten.

?lebntiche 3.<rSuc^e finben wir Weber bei ©riedjen nod)

9tBmem; wenigften« bietet bie reidje Literatur beiber $tölfer

(eine 33ewei«fteQen baftlr. Tagegen fct)cint ber 2Baffeneib

ben Tonau-^ulgaren nio^t fremb gewefen ;u fein, ba ihnen

fapfl ^Vifolatl« I. verbietet, „spatham in medium afferre,

et per cam juramentum agere" (Responsa nd Consulta

Rulgaroruni, anno 860, cap. 67). SMBglicf), bflfj in bie-

fem falle bei einem 5'Blferjweigc turanifetjen ©tammefl ber

8rauch al« lleberrefi allffptbtfcher ©itte ocrblieben war.

iVad) ber tyex nur au«mg«toeife gegebenen, »on Öntnbt«

utg mit reidjer »oQftänbigleit entwideltcn Untetfudjung Uber

bie Sterbreitung be« Söoffeneibc* unb ähnltcfjer Bev

wanbter^ebräudje, fdjreitct unfer Slutor jur Teutung ber

©itte.

„Ter (£ib rjatte ju allen fetten einen religiöfen (f tjovaf

-

ter. ©ei e«, bag er fid) auf öffeutlid)e ober prtoatc 9lnge<

legenheiten bejog, bag er jur »elräftigung ber ©atirheit

einer Huefage ober al« 3uP4trun3 ber Erfüllung eint«

®elübbe« bien.n follte, immer beftanb er junächfl au« einer

Anrufung be« .^eiligen, bet ©Btter, bie ber Sdb,wBrenbc ju

3eugen nimmt, unb btren ©traft er auf fid) hftnieberruft,

fodte feine Huefage falfch fein ober er fein ©clUbbe bredjen.

(Sibe werben alfo immer bei bem v eiligen, bei ben ©Bttern

gefcb,worcn. Tiefe Anrufung ber ©otttjeit giebt bem (Sibe

ben l5l;ataftcv eine« ©ebet«, unb bie i^otm, in welcher er

gcleiftet wirb, hängt bemnad) auf ba« 3nnigfte oon ben reit«

giöfen AufChauungen ber betreffenben Wcnfehengefammtljcit

ab. Aden Sblfern gemeinfam ifl aber ber ©ebanfe, bag

bie unfichtbaten ©Btter gewifftn, it^nen geweibtten unb bar-

um heiligen flcfjtbaren ©cgenflünben näher finb, unb bie

matetitde »ctliljtung ber leiteten ifl mahiftficiiiüd) mit ber

Sibr«leiftung oerbunben worben, um auf fiugerlid) faglicb/
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SBeift bat Stfen ttü Sd)wurcfl eil« ein {»intmjieheu ber

®ottt)ctt in bie »on bem 3Renfd)en eingegangene 83erpflid)'

ttmg auSjubrüden. £ arum werben bie Gibt auf grwcifjete

©cgenftänbc abgelegt. So fd)Woren Sltgtjpter, Gbräer, ®rie«

d>en utib ttämer unter ©crtlhrang ber «lläre , unb oft war

bei ihnen bie Tarbringung eine« Cpfer« mit ber Gibrtlti«

ftung wrbunben. Auf gleichem Wrunbe wurjelt ber <3t«

btaud) ber fpäteren 3uben, d^riftert unb aHohammebaner,

beim Schwören bie ((eiligen SJüdjer 311 berühren, nie bie

fatf)Oltfa^en Ghriften ba« ,Uicu\, Reliquien ober anbete ge*

wtihete Tinge. *J5Me nun •,. 4?. ba«ffreu) juut allgemeinen

3<id)en beSiihriftenthum« geworben ift, fo tonnten bei tjeib--

nifdjtn SJölfcro fowot|l lebenbe al« Icblofe ©egenftänbe al«

Snrabolc ober Attribute gewiffer©ötter betrachtet unb burd)

^eru^rung bei ber Gibc«leiftuug benfelben geweil)et werben.
;

So fduoSren bie ©riechen be« Horner ftrbeub, bie Äugen
jum Gimmel gewenbet unb in ben erhobenen §änben ein

Scepter tjaltenb, uim 3eid)en, bag ber Gib bem £>immelfl<

töiiig 3eu« gemibmet wirb. SBenn SlntiloehoB in ber 3tio«

(23, Ü8i) beim Gtbfd)rour bie $>anb auf fein $ferb legt,

richtet er Um baburd) an ^ofeibon, bem ba« fliofj geheiligt

war, unb ber Sd)Wt>renbe in ben 2)i"etamorpljofen be« Sin«

toninu« Sfibcrali« ber üb,et ben bem SBcufcngotte heiligen ?or»

beer, weil fein Gib an Slpou* gerichtet ift Tiefelbe Grfd)ei-

nung finbet fid) im alten Worten. Ter wahrfdjeinlich, mit j

Tarbringung ton Cpfergaben onbunbene Teuipcleib würbe

am Jtltarc abgelegt, inbem ber Sdjwörrnbe einen ©Ott ober

mehrere (Mütter bei ihren 9famen anrief, unb jugleid) ben

auf bem Jlltare Ircgenben ^eiligen SRing mit ben $änben

erfagte. On gleicher SEBeife legten bie Ärieger am ftefte

ftrtnt« }ur j&tit ber Sonnenrocnbt itjre ©elübbe ab, inbem

bie Sd)WiSrenben ihre £iänbe auf ba« bem (Motte geweidete

Thier, ben Gbcr, legten."

nTiefe befannten Ibaifadjen werben ljirv wieberb,o(t, ba

ftc für bie Teutung be« ©affengrbraud)« in ber t)ier in

JRebc ftehenben Gibc«form oon SEBid)tigfeit crfd)einen. Tie

SSaffeu ftnb nämlid) burdjau« nicht al« iKeprafentantcn ber

Carter aufjufaffen; fit finb oielmebr bie Anbeut ung ber

für ben Gibbruch herabgerufenen Strafe." Sdjon

©rimm neigt fid) in ber oben cittrten Stelle biefer Grflä«

rungeweife ju, bie baburd}, bafj ber Gib auf be« Schworen«

ben eigene Waffen (ad, per, in, super arma iua) gelei«

ftet wirb, eben fo notbwenbig al« fief brbeutfam erfd)rinL

Tob unb Untergang burd) frembr, frinblid)e ©äffen Ratten

für ben norbifdjen £ämprn nicht« 'Mfcfirrcfenbetf, er betrach-

tete bie« oiclmcl)r nid)t nur al« ba« allein natürliche unb

mürbige Gnbe feine« i'ebenö, fonbern religiöfe Änfdjaunngcn

liegen ihn barin fogar ben einjig gllirfliehcn unb preis*

wertben Eingang ertennen. 3nbem aber ber Sd)wBrenbc

feine Oebanfcn auf bie ei genen SBaffen richtete, gebachte

er jugleid) ber burd) feinen Gibbrud) bebingten ^rrwUnfd)ung

berfelben, fo bafj fie ihm ihre $ülfe oerweigern wllrben,

wenn er beren am meiften bebürfte; ja, bog fie ftdj gegen

ihn lehren unb er burd) feine eigene 2Behrc umtommen
mUrbe.

Tiefer Webanfe liegt auch anberen Gibformeln jum
l^ruube. ^tflbetannt ift bie 9%eben«art, mit $anb unb
Üütunb fd) wären. Tie Gibe«leifrung ift nämlich >" allen

ivSQcn mit einer wohl immer Don ber rechten $anb au«» i

geführten ^anblung begleitet, fo bafj biefe baburd) gleid)fam
|

al« ^fanb für bie Grfitaung be« (Gelobten eingefe^t wirb.

Tie Ö<*nb, be« SRenfchen natürliche« SSDrrfjeug jur Arbeit

unb $ertheibcgung, ju $Ulfe unb 3?rand) in aOen Verhält«

niffen be« <?cben«, wirb allgemein al« ganj befonbrr« be«

Gibefl thcilhaftig gebad)t, unb ift barum auch ba« fpeciede

3ie( ber ben lücineibigen treffenben Strafe, wie benn auch

m oielen älteren ©efeegebungen beftimmt ift, bog ber Gib*

brüchige feine rechte £>anb »erlieren foOc.

3n ähnlicher SBeife, wie man bei ben SJoffen fchmor,

that e« Ä cn ig 92ibub in ber ^olunbarfaga bei be« Sd)if>

fe« $>orb unb be« Sdjilbe« SRanb, be« »Joffe« »tt<

gel unb be« Schwerte« Schneibe (at okip« bordi ok

at Bkjaldar rönd , at mars boegi <>k at maekis egg).

Tic ^ebeutung biefer Wormeln wirb flar burd) bie nach«

folgenbe Stelle au« ber $e(gafaga, in welcher $elgc'« grau

Sigrun feinen Sruber Tag« oerwUnfd)t, weil er ben bem

$e(ge gefchwortnen Gib gebrochen:

„deicht wanbte ba«Sd)iff, auf welchem bu fabxft,

ob auch ber günftigfte SBinb feinem Äielwaffer folge!"

„9cicht laufe ba« %og, auf welchem bu reiteft,

gälte e« audj, beinen fteinbeu ;» entfliehen
!"

n 9{id)t fd)neibe ba« Sd)wert, ba« bu fd)wingeft,

al« wenn e« ;ifd)enb hnabfädt (wärtltd) fingt) auf

bein eigene« £>aupt!"

Jpier fehlen offenbar r>ier3*«len, bie fid) auf benSdjilb

bejiehen.

hiermit oenminbte @ebräud)e bei ber Gibc«leiftung fin«

ben mir aud) nod) in oiel
f
paterer gert Om $>aber«lebener

Stabtredjt com 3ahre 1292 wiib feftgefe^t, bog ber tan»

jentragenbe gugfämpfer beim Gib feinen ftug auf bie i'anje

fe^e, ber Leiter in ben $)Ugel feine« ^ferbe«, ber Schiffer

auf ben %anb be« Schiffe«. Sehnliche« ficht in ber flpen»

raber 9?rcht0fammlung oom 3ahre 1335, unb aud) in frie»

fifdjeu 9ied)t«quellcn ift Oon bemGibe auf seippos boerd
bie 9iebe.

Gine gang analoge Sitte wirb bon einem Stamme (toet<

d)tm?) inbifeher ©ergttölfer berichtet, ber fiefa 1837 einlief)

bre englifchen Regierung gegenüber Dcrpflid)tele, bie Vlm*
(d)enopfer ab^ufdjaffen. '.Vadj ber iUiittbcilung be« Öenc«

rat« 3ohn Garapbca (Thirteen years aniong the wild

tribea of Khondistan) gefchah bie« in folgrnber SBeife.

3ebet ber Sd)wörenben fag auf einem Tigerfell unb nahm
etwa« mit SSaffer angefeuchtete Grbe unb SNei« in bie ,£>änbe,

worauf er ben Gib mit folgenben ©orten ablegte: nTie

Grbe verfage mir ihre brächte, ber 9?ei« erfiiefe mid), ba«

SBoffer ertrink mid), ber Tiger t>erfd)linge mid) unb meint

&inber, wenn id) unrtd)tmägig ben Gib brecht, ben id) hier-

mit fdiwbre für mid) unb mein $o(f."

Ter ©riinbgebanfe ift berftlbt in beiben Giben; aber in

ber SBahl ber ©egenftänbe, an welche er fleh fnOpft, folgt

er ftinem felbfteigenen SBefcn unb feiner l'cbenaanfdjauung.

Unb fo legen benn aud) bie altgcrmanifd)en Stämme in

ihren Gibformeln 3eu9mB «h »on bem (riegerifchen Sinne

unb Oeifte, mit bem fie überall auftraten, ber ihnen ben Tob
auf bem SBabtplagc al« hod)fte« CMlcf, ben Untergang burd)

bie eigenen ©offen , bie burd) ba« ®rab ben gelben in bit

onbtrc üöclt begleiten foDlen, bagegen al« ba« grögte Uh<

glüct, al« unau«liifd)lid)e Sd)mad) erfdjeinen lieg.

Garaca«, 1872. Tr. St. Grnft.
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H.it* allen

aBatnung Dor in HuSmanberung noch ttifen, fropi

fd>«n ffifgfnbfB.

84 ift Xbolfoebe, ba& alle Verjuebe notb- unb mittel-

europdiieber Wrnfdjen, ™ teifcfcurttcn lieflanbe iwifeben btn

Wenbefreifen Anflebelungen ju grunben, einen (läglieben Aus-

gang genommen, «s giebt (ein Veifpiel, bas aud} nur

eine einjige gebieten (ei. Sroijbem werben bergleidjen

unbeilooDe Verfuge faft in jebem 3abre ba ober bort erneuert,

allemal mit berafelben Ausgange.

las neuere Veifpiel liefert Venejueta. Sin englifdjer

Sergeantmajor WamenS Vonb toeranlafilr 70 Xeutfrbe unt>

l'nfllänber ,
nad) bem bärtigen Staate CSupana 311 gefyn; er

braebte CO pon ibnen nad) ttiubab Volibar (Angoflura) am
Crinoeo. Von bort mürben fte auf INegierungltoften weiter

laRbeinwdrtS gefebafft unb erhielten am ffaroni ober San Ser-

nanbo ßdnberrien unb Sieb; fi< toaten fleißig an bie Urteil

gegangen unb bofften auf eine reidje (*mte. %19 aber bie Siegen-

jeit getommen mar, übrtfebwemmte ber Strom diu nieder, Ju

Venejuela, wo ber Vürgrrtrieg faft nie aufbort, (amen bie £ ol

baten ber Aenerale Mofa unb (Solina unb nabmru tien Anfteblern

alles Sieb weg, unter bem Vorrounbe , ba% ,bie Armee ber

Crbnung* ben reboluliondren Vanben bie Lebensmittel abfebnei-

ben muffe. (fS Perflebt ft<b »»n felbft. bajtfte für bas geraubte

Sieb flu* einen' Pfennig jablten. Die Soloniflen waren

im bilterflen (rlenbe ; »um Ueberfluffe (amen bann bie Veamten

ber Regierung unb »erlangten Jeüdjoblung ber Vorfebüffe Bon

Beuten, bie ib« Ernten bureb Ueberfebwemmungen
,

ir>r Hieb

bureb Staub ber «egierungstruppen sexloren b»««« unb ganj

unb gar obne «elb waren, «eftorben mar bis babjn necb

(einer, ober ba» bfifefeuebte Älima »ittte erfdjlafienb. «I« ber

Regierung ibre Vorfebüffe niebt b<""fl<lablt werben (onnten,

war fit niäjtswiirbig genug , jene Xeutfeben unb (rnglduber jur

Zwangsarbeit anhalten, um Ra> bura) biete ju entfebdbigen.

Vonb nabm Rd) bann aDerbingS ber bureb Irinen Leifblfinn

int Unglüef geftüriten Leute an, aber bei ber Regierung in

(jaracaS fanb er nur taube Cbren. fft ging bann nad) An"

goftura unb ber bortige britiftf)e ffonful gab ibm (Hebör. Cr

liefs oon ber 3nfel Xrinibab, wela>e m ber WUnbung b<<

Crinoeo liegt, einen Xampfer nacb Angoflura (ommen, — ootb

war bat nun fa>n ju fpdt. Tu unglileJlicben Zwangfatbeiter

waren bis auf fecbS ober u4jt bem Klima, bem Wangel unb

ben Anstrengungen erlegen unb aud) biefe wenigen waren nad)

Verlauf einer iWoäje trieben geworben. — €0 lautet ein Ve-

rlebt in ber „Sebweiierifrben AuSwanberungSjeitung'
; biefelbe

fügt biniu, bafj ber Sergeantmajor Vonb auS Verjwriflung

unter bie Solbaten gegangen unb fofort tum Cberften ernannt

Warben lei. $n einem CHrferbte mit ben Aufftanblfdjen erbielt

er eine Vtanbe am Arm unb ift Seneral geworben. Wenn bie

Vereinigten Staaten mebr als 6000 05 fiter öle baben unb»e-

fflngnifewärter unb Orriebtsfebreiber als folaje ongerebet wer=

ben. ber <ri|enbabn|cbaffneT, welajc («enerile finb, ganj )u ge<

fdjweigen, — bann (ommen auf bas e&ema!« fpanifaV *meri(a

gleidjfaDS eben |o »iele. 3w5lftaufenb »enerSle unb ungejäb'lt

«olonelfi in a0en biejen bemo(ra»ifo>n 9tepubli(en. tos ift eine

bemerienSroerlbe, aber (eineStregS auffaDenbe t^rfebeinung, benn

bie «efebiebte lebrt, baf(. unantrolirte Xemotratien aflemal in

SlilitariSmuS unb Solbatenbictatur auslaufen.

9uS Stcrbamerifa.

Ter Unbau Pon Tbee in Galifornien bot fi<f). toie

bie .«IIa (falifornia* melbet, als Perfeblt b«auSgrftcat. ^i«

e« bdr.t ift bas «lima ber ^Jflanje nic^t gtlnftig. Xagegen foll

ein «erfud) mit bem Anbau Pon Äaffee gelungen fein; au$

bie «Oege ber Gtcborienwunel )etgt iitt, als lobnenb. - Jn
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(SrbtieUen.

Sübealifornien unb «rijona f)ai man im ^abre 1B72 »erfudje

mit Vrobuttion pon Cpium gemalt, bie fiö) als feftr lobnenb

rrwiefen Haben. Xer wrifse «Krl;n
. aus welcbem ber Cpium

fabricirt wirb, gebebt cbenfo gut wie in jenen Lanbern KftrnS,

wo biefe ^Jflanie bisber angebaut würbe.

XaS Ptlftenoermef j uttgJ.iPureuu in Sdafbington

ift im begriffe, eine (frpebition auigufenbrn, um bie Aüftc Don

San Xiego in Kalifornien bis Manama Permeffen ju laffen

Kiiffe unb Sanbb&nfe finb bafclbft nur ungenau befannt, unb

jablrciibe Sebiffbrltcbe in letyter jeit bQben bie 'Jiotbwenbigteil

einer foteben SBermcffung jur (Genüge bargclban.

Xer Ertrag ber 1872er Baumwollernte in leras
wirb auf mebr als 300.no 1 Valien gefall; es ift btes ber

greifst« (Ertrag, neleben ber Staat jemals lieferte. Xcrfclbr bat

ilberbaupt eine grofje 3u(unft in Rolge ber teiglieb wad)jenben

(rinwanberung. So paffirten innrrbalb ber 'Jvotbr tiom 17.

,511m 24. Xeeember Porigen Rabies allein naeb Gtaloefton 3W6
unb tom 1. bis 16. Xeeember (1O0O (»inwanberer — fa'mmtlio)

unterwegs naeb ben mitttereu unb weftlicben (f ountieS bei Staates.

Pinen ganj anbern ,Suftanb Dagegen ofienbart bieSraa>t, welebe

(tlrjlieb unter tlnteren bie beiben Tampfer .Diiel «ing* unb

,SÜ3iie Vater" in VUfl,TQ
< Sloriba, an Vorb nabmen, n4m=

lieb: 0(> VintberfeUe , 43 tigerfeUe, 116 SiblangenMlge , 273

Wligatorettb4ute unb 15 junge lebenbe «Digotoreu. 9taeb ben

fubliaVn SounticS biefes Staates ^iebt fia) anmalig eine jabt

Tri«« UegerbeuSKerung, meift «uSwaitberer auS «eorgia.

Xie eingeborene VePfilterung beS ierritoriums «lasta

beftebt aus ^nbianern unb GüfimoS unb betrdgt, abgefeben uon

ben Eingeborenen ruffifeber «b(unft. etwa 35,000 Seelen.

einem ungefähren Ueberfdjlage naeb ift 8 b '<«8« baSCfen^

tmm eine! eifenbabnne^e» pon lO.ono Weilen «äuge, beffen

«nlage, «uSriiftung unb Velrieb eilte «uelage »on 60O,0O0,i).>0

XoDarS Perurfaojle, unb beffen (Hnnabmen fieb auf etwa 83

Millionen XoIlarS belaufen. Wenn bie jetjt im Vau begriffe-

nen Vabnen «odenbet finb, Wirb bie fDtcüenjabt ber bort miin-

benben Vabnen 13,e>J0 fein. Xobei finb nur bie tgauptlinien

unb niebt bie^weigbabnen mitgereebnet. ds (ommen intfb-.eago

tdgtidj 169 Vabn}Bge an.

Cit trai;onitbiuii"cbr CBIfrnba^n in Sübamrrifa,

»eldje Urgentinien mit (Tfptle Perbinben foD, wirb wobl im ßort-

gange ber Seit einmal gebaut werben, gegenwdrlig ift inbefs

an bie »uSfübrung bes planes niebt ju benten. 3n ben tri

ben genannten Sdnbern, wo man biefelbe wün«bt, wirb man

wobltbuit, bie 3ddje niebt fanguinifo) aufiufaffen, unb wobl ]u

erwdgen, was in ber Sitjuttg ber Lonboncr geograpbifeben <Se

fefJfebaft »om 9. Xeeember pon eompetenten fieuten geltenb ge

maebt würbe. Xer V*rgtngrnieur Wajor Siidjarb, ein grilnb

lieber Kenner Argentiniens, insbe|onbere cuö ber oberen Vro--

pinjen, bemertte, bafs bie Vabn, eommereiell betraebtet, ein Sctjl

untetnebmen fein werbe. Sie würbe eine Wüftenet Pon 3tiO

SJtileS burebfebneiben ; wenn fte aber weiter naeb Horben b<<<

gelegt würbe, aQerbingS weniger Sebwierigtritcn Ijuben. Wenn
man ben Uspallata-Viii wdble, wilrbe man viele Zunuels

berfteOen mitffen, aber bie Soften würben boa) geringer fein,

als wenn man ben Vlanebon-Vafc mdble. Am (Hebirge unb

namentlicb an ben niebrigrn Metten ber Anbes in ber Vrooini

Xucuman fei Übrigens PortrrfflidjeS Vautjclj in Wenge oor-

banben. Xer eleltrifebe Xelegrapb tiberfebreitet bas Olebirge in

12,500 gufc ö^b' »ermittelp eines unter bem Scbnec gelegten

XrabteB. — Cterr WqcrS bemertte, bafi er vor funfjig Jab
ren feebs Wal bie \<r,\ für bie Vabn Porgefcblagenen !Kou

ten burebmanbert babe. Auf 'ber fflblieben befiebe ein aroRer

tl;nl beS VobenS aus fogrnanntcn SalinaS unb bie WostitoS

feien eine grofs« $lagr. t ortbm werbe bie Gibilifotion niebt
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»orbringen, unb wenn einmal gebaut werben foQe, »erbiene bic

nbrbliche Sloute unbebingt ben Vorjug. Xer llmerboben be--

iM.s auf einer {o harten TOan't
, bafe Vaumwurjeln nicht tief

einbringen tonnen; bie Aegenb ifi beshalb Ut)l unb man hat

in ber IRill/e ber Voftftationcn nur Vfrrfiebbäume jum Verbrennen.

WeHlicb Don San l'ius ift bie fliegenb eine billige Wuftenei, in

weld)er man nur fpärlidj »rrlrüpprlte Wimojcn ficht; in man
chen Striaen tann nid/t einmal ein (Srasfjalm mad/fen, locil

ber Voben burebaus jalpeterhaltig ift. Sagegen finbet man
bei Seenbcjo, wo ba* i.'anb gut bewäifert wirb, ben üppigften

Vflanienroueh«. Xie Öliifje, welch* in ben ffotbiUeren entflehen,

fd/iocllen im Sommer, wenn ber Schnee jtdj lcft. mistig an,

aber fein einjiger bon ihnen erreicht bas Weer , aUe »erlieren

fid/ in Sümpfe«, fcerr SMonb, welcher ben Aroncagua bis ju

einer beträchtlichen fcölje erftiegen bat, bemerlt, bafj eine «ahn
»ort 5Wcnboja nach Valparaifo gebaut »erben Idnne; 'unüber-

winblid/e Schwierigleiten feien nicht borhanben, ein Ueberfebreiteii

be* (SebirgeS bequem thunlieb; aber an ber Weftfcttc falle baf»

felbe fteil ab'; bie «auptgipfel finb über 20,000 3ufe had) unb

bie SNcercStüfte ift an mannen Stellen nur «0 SJtileS entfernt.

Cr, £loqb, habe in einer $Bbe bon 12,000 ftufe ßoble gefun.

ben, welche offenbar einer »ulcanifehen Jljältgleit unterlegen

bellte. Jlupfer fei in gcrabrju unglaublicher Wenge oorbanben,

liege aber in fo beträchtlichen §ihen, bas eine Ausbeutung IMi

flatthaft erftbeine. Ter Qanbtl twifchen l : l;iu- unb Argentinien

lönne feine irijenbahn unterhalten; bas erftcre würbe nurßupfrr,

bal {weite »orjugSweife nur Xabad unb Vieh liefern. 3n
Xucuman, gegen bie bolioiaiiifcbe Wrenje bin, finb Xabad unb

,'iucfrr Qauptprobuetr, aber, feltfam genug, an Crt unb Stelle

habe er gefunben, bafc norbamcrilanifche iHajfinabe bort billiger

war als ber einheimifehe Äobjurfer. — Glcincnts War Iba m
erwähnt bei biefer Oelegen^eit einer Mannten Jtjatkdje; er

(Prath »on bem (Sinflufje, welken bie VHnbe auf ben

Vf lunjeitipud/S in Sübamerila ausüben. So weit in

«rafilien bie «affaie reiben, jiebtn bithte tropifebe Wätber bis

an ben tJuft ber Anbcs, wä^renb bie Wcftfeite bes i&odjflebirgeä

lab! ifi. Wo aber im Silben ber ««Rate Sßeftwinbe ju weben

beginnen, was an ber flüfte bon Gbile ber Sau* ift, tritt Bieber

eine üppige Vegetation auf. Xieje Weftwinbe »erlieren aber,

inbem fie Uber bie (forbillere ftreid/en. ifjre Qeud/tifllcit, werben

troefen unb besbalb ift bie oftliebe, argentinifa)e Seite in biefen

«reiten eine biirre «.»Ufte. -
Wir »ollen fjier bemerfen, baj Wr Dngenieur fflarf bem

ebilenifcben Gongrepe einen Vlan für bie rransanbimfehe Sab«
uorgelegt bat, in weld/em er nathweift, bafj bie eingeleifige

«<ibn iwifibcn Sanliogo unb Valparaifo nicht iwedniäfcig fei

unb ben «ertehr nicht werbe bewilligen Wnnen. Xer Sitienen=

weg mllffe am Weere bei Vor» Codjrane (Cuinteros) beginnen.

SBir ge^en auf feine Voranfibläge Uber ben Xranspori»er(ef)r

ber Vabn jet|t lüipl nab,cr ein, eben weil bii auf Weiteres Kot)[

(eine 4usfio)t ift, bajj man ben Vau in Angriff nehmen wirb.

(?iitbf*un greifen in XufttflUrn.

tfrnft ©iles, weither auf Veranlaffung be« Xr. SRüIler

in Melbourne im Cctober 1872 »om Veafe.gluffe au8 ungefähr

400 Wileä norblitb bon Vort «ugufta ben «erfud, matbte. ben

großen unbefonntcnlBeflenju erforf$rn unb, wo möglidi,

burth benfelben naeb bem aKuräjifon^luffe an ber VSefHüft«

»on «uflrulien borjubringen , ift am 8. Xecember 1Ö72 wie=

ber auf ber Coerlanb Xelegraphenftation Cftarlotte SÜaters, 570

Seile! nirblidb bon Vort Augufta, eingetroffen, ohne feinen

3wed erreicht ju baten. Sr lonnte nur bis 28* 5' fübL S5r.

unb 129° 40' oftl. S. v. (St. gelangen, unb fab fitfj )ur Untr

lehr »ei anlast, weil er bon feinem (Befänden, Gurmiebael, fo*

wie fdjon früher «on einem mitgenommenen Scbwarien tet

laffen würbe. Xie unbetannten (üegenben, Wela)e.@ile4 bereifte,

boten lein Sulturintereffe bar — Saitbnüflen unb Sanbfteim

gebirge mit niebrigem fflefträuo), ofjnt SBaffcr.

Xer Sorfa)ungsreifenbe ÜOiUiam (jann ifi oon feiner

Äeife in bie unaforfthten öegenben ber ^albtnfel ^)ort in

»orbauftralien nao5 »risbane in Cueenslanb jurflige!ef)rl. 8r

tjai bie Cuellen ber Slüffe 6nbea«our unb »loom--

fielb aufgefunben unb einen neuen fjlufe, welajen er 91 or^

manbn taufte, entbtdl.

Xa» in Subneu ftationirte britifthe «riegsfttjiff .«landje-,

Gapitän Simpfon, bat mehrere 9J!onale lang eine Siunbreife

nad) ben Sübfeeinfeln unternommen. Xet CapitSn bt>

ridjtet, bafc er auf ber jur Salomongruppe gebdrigen 3njel

3fabel ein auf hohen VÄuinen angelegtes Xorf ange<

troffen habe. Sr beftieg auf einer aus weinftodartigen Weben

angefertigten Üeiter eines ber Käufer, DelajeS adjtiig (>ufe Uber

ber (Hbe fid) befanb unb feft unb bauerbuji gebaut war. (ES

beherbergte jwblf Verfonen. Am Xage fommen biefe Vaunt-

bewobner herunter unb gefien ihrem betriebe natb, um am

Abenb ihre luftigen tyiufer wieber ju befteigen.

Slipon« SoiMmtngr.

X«in britiftben Viceeonful in 'flebbo jufolge bat 3apan

eine weiblidje »eeblferung bon 16,061,109, eine mannlidje oon

10/^83,698, juiammen alfo bon 32,794,897 Seelen, b. h. auf

einem 8läa>enraume , weltber bem Areal »on «roBbritannien,

Xanemarl unb ben Wieberlanben jufammengenommen entfpriiti,

eine Vetöllerung, bie ungefähr berjenigen bei juerfl genannten

curopätfd/cn ^njetreiihrfi gleithtammt. 3n ber ^auptftabt lelbft

wohnen, ber letjtcn 3äl/lung 3ufolge, 700^21 Verfonen unb

iwar 416,812 männlichen unb 368,509 Weiblichen «efeblecbil.

ift würbe alfo in ber Reibe ber großen Statte ber Ütfelt bt-

bculenb herunterrüden unb ftatt bes fünften Vla^es naäjft ßon>

bon, Su-tfebai, Varia unb geling mit ber ihm früher juge-

fdjrirbenen ^inwobnermeuge »on Uber l'/a Willionen nunmehr

erft bie brtijcbnte StcDe nortj hinter Stambul, 9teu»orl, SBten

unb Verlin einnehmen. Sie tft eine fdjr grofte, aber nur in

ben (Mebäftsgegenben fiart bcoollcrte Stabt, welch« eilten Slä-

cbeitraum »ou etwa 28 engtifetjen CuabratmileS bebedt unb

bemnacb näcbfi Bonbon räumlieh bie gtofete Stabt ber Welt ifl.

Xer militärifebe Stabttbeil enthalt ben Valaft be« Wilabo, ber

eine Cuabratmcile einnimmt, bie Stegierunglgebäube K.

* * *

'—3m Vejirle »on Snlalla! am jjluffe Sulat (im

oftlichen Aaufafus) berrfd/lc noch »or Aurjcm bie Sitie, bat

man ben Sohn bei Surften halb nad) feiner Qeburt «on Xorf

iu Xorf brachte unb bafe ihn jebe grau, welche ein itinb an

ber Vrup hatte, einmal jäugte. Auf folebe ÜWeife gioubte man
jwifiien bem julünftigen dürften unb feinen Unlertbanen ein

- 3m Staate 3o»a fleßt man je*t Serfucbe mit bem
Anbau bes Sbees an unb gefäflt fidj in fanguinifeben ^off.

nungen, bie fid/ aber, febon aus llimatifcben Äüdfiebten, fchBrr.-

lidj »crwirllichen.

3nhalt : B. 3agor'S Sieiien auf ben Vbiüppinen. I. |SRit ad/t Abbilbungen.l — XaB SUufeum ©obeffrop in Hamburg
unb feine Unternehmungen. II. Xie Urbon i^ruppe. 'llaturwiffenfebaftliehes aus ber Siibfee. iWtt einem fiärtd/en.) (Sd/luf;.) —
ifinc fiarawanenreife «on ÜNoful nach Alcppo. Von l'otli.u Vedcr. II. iSchlul.) — Vom Waffeneibc ber grrmanifet/en Stämme.
Irin Veitraa. )ur Sittcngcjd/idjte bes INitlelalters. — Aus alleil Ifrbtheilcn: Warnung «or ber AuSwanberung nad) beifeen,

tropi|d/en »egenben. — Au* Dlorbamertla. — Xie traiuanbinifd/e eijenbahit in SUbamerifa. — (liilbeduiigsreifen in Auftralien.
— 3apanS Volltmenge. — Vertriebenes.

4>eramftegeben »on J»«rl «ntree in Treiben. — 8ür He »eeaction »erantwertltd/: <>. Vteweg in «Nunfebweig.

Dnicf unb Verl«« »on fjriebrlcb Vieweg unb Sei« in Braunfebwetg.

«itriu rinr »ri(»ge: »iterorifdjtt «njeiger. »r. 1.
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JRii bffondfrtr ^erürkfuhtigtmg dfr Anthropologie und Otihnologif.

»erbinbung mit Seemännern unb flünftlcrn rjerausaegeben Don

Äotl STnbree.

%ptH Wonatli* 4 Jlummern. fcaltia&tlid) 3 Ihlr- «tn,elne Hummern, |o»eit ber Voxxaif) reicht, 4 €ar. 1873.

Sijomö'S Seljrbud} bcr Sooloflte*).

jDie gewaltige Umwliijung , in raelerjei bie 3oo(ogie be>

griffen ifi, »ddp me^t unb mehr al« Dergleidjenbc Anato-

mie grtefjrt unb wobei auf ba« (5ntmidelung«gefe& bei grbjjle

3fad)brud gelegt wirb, beginnt fidj aud) aQmätig in unfeten

Vehrbiicbmi bemerfbai ju mathen. ü« mädjfl ba eine ganj

neue^ntaatut b«an, nnb biejenigen $ud)cr, rot lebe nidjt in

bem angebeuteten Sinne mit bet rafd) Dorwärtfl fdrreitenbcn

SBiffenfdjoft gteicfjen Schritt ju bauen Dambgen , oerfallen

unbebingt ber SJeraltung. <&t ijl bahre bonfbar an}uetfeu<

nen, bog gaabe in biefem paffenben Slugenblicfe bei ©er«

faffrr be« anerfanat tUdjtigen , in bemfelbcn Vertage rrfcfjif

*

neuen „l'ebtbudj ber Sßotanif" mit biefem für weitete Greife

unb Diittclfdjulen beftimmten Vetjtbudie ber ßoologie bei«

twrtrilt. Schon babutd), baß Jbcirir ben llienfdien fetjr

auflfütjrliet) auf gerabe 100 Seiten befprid)t, erwirbt er fid)

ein öerbitnft, benn bie immer mistiger unb bcbeutung«DoÜer

roerbenbe febre oom 3Jlenfd>en ifi in unferen Sdmlbüdjcrn

bietjer faft ganj oemad)laffigt geroefen. „Senn auch, bie

Sdmle," febreibt er im Vorworte, .fid) nidjt in anatomifdie

unb pbnfiologifdje üetailfl oerlieren barf, fo mufj fie bod)

gewijj eine mehr al« obeTflädjücbe Äunbe be« eigenen !öaue«

nnb V-brn* ihren Möglingen bieten. SLMe Dtel Orrwabn
wäre nnmtSglid), wie oitl Wefatjr für (9rfunbbcit unb Ücbcn

ber ßinjelnen oennieben, Wenn bie «Dienfdjen itjren Äörpet

nur in etwa« fennen gelernt!"

*) Srifctbu* t«j Jrolwiie für <S)smn«fIfn, ätealfdgulen, '"crit unt

(anbairtttoiftliebt ttbunftilltn, pbarmactittiftbi 3n«ilut* u. f. ».,

fenic tum i tlfcttuuimi.fi! lt. C. 33. Xb ritte. tölil 544

txtfAirtnifn tn ttn Zttt ringetrudttn $»l||tl*en. BMM.fty»d|,
»twbriA <BW»tg unb «»tn. 1872.

«lo»u« XXIH. 9tt. 13. («utaejetenlü.üJiätilSTa.)

Xbome beginnt bcmgcmä§ mit ber Hnatomie unb fki»

flotogie be« 3Renfd>ra, unb bin, bei biefem Äbfdjnittc , fei

gleid) barauf rjingeroiefen , roie oortrefflid) bie in ber Jbat

fd)t>nen unb infhuetioen £>oijfd)iiitte, bie bat ganje Sfikrf

jieren, geeignet ftnb, bat 2Bort ju unterftU|}eii unb e« ju

befchränfen. iThne bie $o(jfd)nitte hatte fid) wahr(id) ein

tüchtige« i'ebrbiid) ber Zoologie in ib«m gaitjrn Umfange

nidjt auf 400 Seiten jitfauimenpreffen laffen. Um ju }ei*

gen, roie Xbomö bie Stnatomie unb 15h»iiologie be« ÜRen.

fdjen bebanbelt, roäblen mir ben Hbfdjnitt Uber bat ®e»
fd)madafinn aK^robe au«. Der ©i^ be0®efd)mad«<
organ« ifi bie 3 ul

'fl
f . nnb jtoar befonber« beren Üüurjel

(gig. 1 Don 1 bie d), Spi^e unb Kfinber. <&9 fdjeint in.

beffen audj ber meidje @anmen Oefdjmadflempfinbung \u

oernütteln.

Xit 3u"g< beftebt au« in ben oerfdjiebenften 9tidjtun»

gen Dcrfaufenbcn WuSfelfafern. tiefer 'äNuetettorper toirb

üfcqogcn Don bet sDcunbfd)leinu)out, roeldje al« gortfeftung ber

augern .vaut an wn Uppen wgtnncno Die 'jvuinoqogie au«^

fteibet unb ftd) bann weiter binabftrtdt, einerfeit« in ben

Serbaaung«apparat
, anbererfeit« burd) ben A'ebUopf ju ben

Jungen, X'ie ^unqrnfctitrimhaHt befiel Diele 3Bär)d)en

C^apillrn). üiefelben finb inbeffen nid)twiebie ber?eber()aut

ganj Don ben 3(&fn ber oberfIäd|licrirn 3diid|t fo Ubergof«

fen, ba§ alle Vertiefungen jroifd)rn itjnen au9grglid)en wer-

ben, fonbetn fie ragen Uber ba« üiir-cau ber Sd|[eimhaut

beroor unb geben babiird) ber 3un9< 'br eigcntbümlidi--

fammtartige« ?1u«feb(n. 9Ran umerfd|<ibet brri Krten Don

3ungenwarjd)en s fabenförmige (p»pill«o filirortneg),

piljförmige (p. fungiformes) unb mall förmige (p.

26
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104 Ifjomc'ä ?c(jrbud) bei 3»olo()ir.

circumvallatae). Tie waQförmioen IBäri/ijrn ftnbcn fid) nur

an bet ^ungenrourjel, unb jwarnur 10 bifl 12 an bor 3al;l,

raeld)e in «ine iKeibe gefteü.1 einen

Sogen (ein V) bilben. Xit oilj«

jörmigen !fi3ai;d)tn tjänfen fidi bot

Äüem an ber Spityeunbbcnföa'ni

bern ber ^unge , tpäbrenb bie faten-

fbrmiqen Aber bie gonje 3un
fl
tn=

oberflädje nrrtbeilt ftnb. Scfonbere

-)l ercene nbigunge n, tiKld)« al«

eigentlidie (9efd|niacl$organe anju>

(eben wären, bat man b\t jefct nur

in ben »uatlfi.nnii.Kii Papillen ge-

funben: in ftoxm ber©efd»marfe'»

fnoSpen ober 3d) m r tf ti e d) f r

(gia, 2). Xirfelben befleben au«

langen WeiDenjeOen , @efd»rnarf«=

gellen, roetdje fid) nad» Ärt ber

Slätter eine« Slutbenfeldjefl fo ju«

fammenlegen , bafj flc einen $»afil-

räum umfdiliegrn, weldier an ber

Cberfla'die ber Papille frei au«<

münbet. Sie werben von bem

neunten $irnnenien , 3un8e"'

Sd)tunbfopfnrrDen, brrforgt. Tie»

fernere ift alfo fidjer Öefdjmarf««

nerv, roa'brenb ei Don bem anbeni

fenfitioen ^ungennerDen, 0ft oom

fünften £>irnnrn>en entfpringenb

fid) in ben foben» unb piljförmi*

gen i'apillett verliert ,
nod) unbe>

ftintmt ift, ob berfelbe nur Xafi*

nero — benn aud) al« laflorgan

biettt bie $,una.t — ober and) ®e-

fd)mad«nero ift. C« fdjeint inbeffen, bag bie piljfSrniigeu

Papillen ebenfalls @efd>marf«neruen fObren, wäbrenb bie

fabenfönnigen wobt baupfadilidj'laftioerijeuge fein btlrften.

Sei eitlem Sdjmeden reijt bet fdtmedrnbe Ädrper ben

Nerven auf djemifdie Söeife; ba« (.^efchmadaorgan ift ba»

ber nur für tropfbar flüffige Waffen empfänglid). UnlBfl

lid»e Stoffe fbnnen bW)Pen« Taftempfinbungen, (ttefltbl oon

Aalte unb bergleid)en, nidit aber wahre (9e|d)madSempfin<

bungen beroorrufen. gefte Äörper fd)meden wir baburd),

bafj fie fid) in bem 2peid)rl auftöfen unb bann ©efdjmorffl«

erreger fliib.

•Ter Cefotg br« Sdiineefenä EiCf itqt v irlfad) Pen ber Cua ti

titelt bee" fdjmrdbaren ÄÖTperÄ ab; bie $renie ber Sdjmed»

Sunge. a,b StimmWnbet
; c£timmrtae; ejunqen:

jäjtunMopfnero ; f 3unfl'nf1eifäjnen) ; g «ftM fOnftrn

twnrurDrn (n. ling-uali«); h uimoaQte ^kpiDen; ipilj-

firmigr Rapiden; k teibenförinige Rapiden ; 1 @<genb
bei Miitben ü£d)ti.

barreit ift für oerjd)iebene Stoffe üerfdjieben : eine ftlüfftgfeit

mit ' 4 Sttxent Äodjfol} fdjmecf t faum nod) fol jig, bagegen

nerben febr fauere ober f etjr bit>

tere Stoffe nod) in f)Sd)f( fiat»

fen Serbünnungen mit Sid)er»

beit erfannt, >/M bi« 1
/jo0 93?ini-

gramm Sd)n>c|elfäure erregt nod)

@<fd)macf. hierbei ift inbeffen

aud) bie 3"'bauer ju beriicffid)ti>

gen, mäb^enb raelaVc ber fdimetf'

bare ÄiSrper bie S"^' beeinfluft

;

{>in> unb ^verbereegen im Wunbe
erböb' ben @efd)tnacf. $f)antafie

unb ®etoobnbcit beeinfluffen ben

@efd)mad in eigentbUmlid)fter

üßeife unb erregen balb <Sfe(, balb

^eifjbunget.

Bn ben Hbfd)nttt Uber ben

'•San bt« mrnfdjiidien Körper«

reibt fid) ba0 Sefentiid)fte Ober

bie Urgefd)id)ii unb Maua ber

WenfaVn an, fo bag bie Sd)Dler

bier nienigftrnS mit ben ademotf)»

menbigflen Segriffen oertraut ge>

mad)t tverben. 3 ur Tbiernelt

Ubergebenb, bie in abfteigenber

Drbnung non ben Säugetieren

bi« )u ^ede('< ^rotifien l;rrab

mit ancrfennenüterrtlier il cfd)tän>

(ung bebanbeti wirb, befenni fid)

ber ©erfaffer jur Sariabililiit ber

8rt. „ t>'u einjelnen Jlrten bleiben

nur fo lange innerbalb ber burd)

bie mefenllidjen ÜRertniale beftimmten ®renjen unocra'nbert,

alt irjre Vebensbebingungen biefelbcn bleiben. Senn fid)

biefe burd) Älima, v
Jfabrung ober ©erbttltniffe ju anbeten

Crgantflmcn (fDcenfaVn, Ib"«n, ^flanjen) änbern, ber-

fd)H)inben admälig aud) einzelne jener Werfmale unb anbere

treten ftatt ibrer auf." UcberaO legt Zt)om£ mit «edit

grogen SLVrtb auf ben ^ergleidi, auf ben 95au unb bad Vc-

ben ber 3f)iere; bag er fnftematifd)e Sollftänbigfeit nid)b>tr<

)irlen foimle, liegt natltrlid) in bem befdirdnflen 9iaumc.

3eber (I tafle ber 2ljiere geben febr inftiuctiue (Einleitungen

voran; bei ben Sögeln wirb auffitbrlid) baS (9efteber unb

Stiegen bebanbelt. Üui Flügel untertreibet man bte^ianb-

fdjmingen (Sdjwingen etfter Drbnung), bie Slrmfdjwin«

2.

L Cin umtoaOtcä (»cisjmarfsnidrjdjen b ffnfreajt burd)|l)nitten. a 3nnenraum bei SöaOel, weldVr buraj bie Ibionbetunatn ber
SJiüfe e feuert erhallen bleibt; a ©eiajinadlliedjer; U unb f Seiten. II. «in einjelner «efdjinfldliedjer Barl »rraioiert.
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lljom »'•'•* 2e$rbttd; ber 3ooIt>flif- 195

Sifi. 3.

gen (©dringen jmeiter ßrbnung, gäd>er), ben Üenffittig

(ödflügel), bte ©d)ulierfebern (©dmlterfütig) tmb bie

Dedfebern. I ie $anbfd|»mgen entfpringen an ber#anb,

u)rer ftnb mtifl 10, fie t>a\".u oor>

jüglid) bie Aufgabe, als föuber ju

rotrlen. Die Hrutfdraungen btenen

gumeifi als JaGidiatn. -Ter ?enf»

filtig fletjt an tu Daumen, wirb et

nur an einer ©eile entfaltet, fo mu-
het er ben Sögel jat 6ette. Sdjulter»

nnb Dedfebern bienen nirfjt mel)r ber

Srmegung ; erftere eerbmben bte glll.

gelfläd)e mit bem Äörper, leitete be«

beden ben ©runb ber ©dringen. Die

gorm beflglügel« fle^t jum glug«

Dermbgen unb jnr 8rt be« plugeS in

innigftrr Sejietjung: lange, formale

glUgel bebingen \. S. ben rafdjen unb

genranbten glug ber Sdjtealben, breite,

furje bagegen ba« plumpe glattem ber

£>Uf)nrr. Die Steuerfrbern boben

aufjer ibrem Sintberte am gliegen

(bei gehobenem Sdjroanje fteigt, bei

gefenhem fällt ber Sögel) juweilen

nod) anbere Aufgaben, fo bei ben

beren ftärper fie beim Älettern

»ia *

OSerupfte©rtmipedjte. ftig. Soor ber 9tudenfeite

Big. 4 Don Oer SBoudbjeite. I;c punftirten i*or
lljieit jeigen bie mit Xecffebern Begebenen Jeber
fluten, jnjijdjen benen bie feberlojen tKaine lie-

gen; w ber fogenannte äUinbfang.

3Rü «bftdn
1

legen mir bei biefer Sefpredjung auf bie

anatomifaV unb ptjnftou>gtfd)e Seile be« Sud*« befonbere«

©eu>id}t, ba gerabe btefe, bte immer mebr an Sebeutung ge«

toinffl, in ben meiften Übrigen für

3d)ulftt beflimmten SBerfen gar nidjt

ober fein ftief müttetlid) beb/tnbelt wirb.

Sei ben Sdjneden \. i\. betyattbelt

Xbome nad) unb nad) Weltall, {Mut,

©ebäufe, SemegungSorgane, Dienten«

fnflem, Sinnesorgane unb SrnaV
rungeorgane. Da« mitunter (j. 8.

bei ber ©eeolirfdmede) Born Darme
burd)bol)rte $erj ifl ein »orten-

ber), roeldje« ba« Slut au* bem

jlt^mungSorgane empfängt unb burd)

ben Äörper treibt. Cbne )um Ser-

ien )urüdtutei)ren
, fliegt bann bat

Slut au« ben .ft&rpertb>ilen «riebet

}u ben »tbmungsmerrjeugen jurftd

(gig. 5). Die Seilen, b. fj. bie

»bem, tue' die ba« Slut au« ben &ör=

pertbeiten jurüdfübren foQen, werben

anfdjeinenb burd) blofje ftorperbäblen

»ertreten
;
menigflen« fammclt fi«b, ba«

Slut häufig in ber VetbeSbüble an,

umfpült ben oorbern XtyH be« Darmcanale« unb bie Äopf=

unb gebt bann burd) befonbere Sanale ju ben

Big. 6.

Ter ÄteUloiSlouf bei gelben Seitenfienteri (Plfrarobranchns sarantineus).

ii Wttnbbffnung; c fegett&rmiger foppen, barilber bie itiil)Ier b; bie ilang

geflügelten) Scncn v bringen bai Clut |ur Aieme, von tot et bura) bie

(tuij gePiidjelte) «bet jum ^erjen h fliefet; g ein Wang, «oeldKr bem
«lute bireet ©oRet ju(nbrt

; p So^le.

Tai ßebirorgan ber .ftreis

mu|d)el. Cvclft». » (?ebi>rlap-

Irl; b mit SÖimpern befehle

enen; c MMMn, £torf
"ergrbfcert.

r

9tbmung«organrn. Sei einigen Wndtfiemern feblt ba« @efäfj=

fnftem cteQridjt ganj, fo ba| hw bie in ber ?eibe«büb(e enthal-

tene Slutflttfflgteit (einen regelmiigigen ?auf nimmt, nie bei

ben übrigen gdmeden. ßine S)afferaufnab,me in ba«

8i9- 7.

Slut, unb jmar burd) ben Siunb, finbet fld) bei ben fanb-

obgeb,anbelt, beren «na«

fdjnetfen bor.

©trabe fo »erben bte SWufdjeln

tomie fo pieOntereffante« )etgt. Uli toir nod) in ber@d)ule

Zoologie lernten, ba befdjränfte fid) bte ?eb,re bon fameffi'

brandnaten, ben Slattfiemem, roefentlid) auf ba« .
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19« 3r. 3üflor'4 «Rti\en ouf ben ^fiilippinm

Innen ber ©ebfiufe, unb bie meiften 2Renfd|en
,

rceldje beim

Sluflernejfen ben fogenannten „Skrt" entfern««, reiffen nidjt,

bafj fte e« f)ier mit ben aHjmungeorganen, ben Äiemenbtät-

tren be« beliebten 2Beid|tl)ieree ju Itnin bobeu. Tie 2diiUer,

bie nad) Xfjomö 3"»togie gelernt b,aben, luiffen ba« SlUe»

unb aud), bafj bie 3Jtufd|eln fofi allgemein ©et)flrorgane be«

fujen. 6# finb bie« jroei in ber befl gujjganglien»

paare« ongebrad)tr SBläGdKn mit fVSetj«rfi<ind}en, fogrnannle

SDtolitben.

Sei ben Onfecien finbet bie ftortpflanjung eingefrnbe

SrrUrffidjtigung. 3We jene bon ba neuem 2Biffenfd)aft fo

gemaltüj betonten unb ausgebreiteten fjotmen ber Onfecten«

fid) bie Vorne enlwtdett unb frei barin lebt. 'Sit tft nitfjt

biel triefet aU ein ^fetbeljaar unb tj at bie @rö&e be« bei

ftig. 8 (c) bargefletlten Strid)*«. Sie enlwidelt fitfi nun

in bie breite (rf); ber $auptftrang ber Jtfjmungflwerf»

jeuge in ttjr beweif: ben Fortgang ber Cnrtoicfelung. Sluf

ber brilten Stufe (e) fmben fid) bie ?nfrrBb,rrn bbllig Ber»

jroeigt, aber nod) feine ?ufl(od|er. 3m bierten ©tabium (f)

enblid) erhalt bie Same bie Sefdjaffen&eit, in »etdjer man
anbete <2<l)mate>$er fennt; b enblid) geigt bie fuvpe, cu»i

meldjer im 9)iai ober 3uni ba« boflftänbige Önfect au«-

fd)lubft.
sJJod) mehr CWegenbeit, auf bie in unferen <Ed)ufbHd)etm

fa bcrnad)läjftgle Öntflefjungegefd|id)le ber nieberen Itiirrc

einjugefjen bieten bie Xiarmlofen, ^enrfort'6 (Jonlenteraten,

»o ). SJ. ber (toeneTation«roed)fei befprodjen nirb. Ter
Tcttrr beeöiefl ber £ brenquaÜe (Modusa aurita) jerflüftet

fortpflanjung, bie 9ugenbbnrt (Paedogenego), bei ber Jdjon

bie S'arben f&rt$ftaniung«fa'ljig fwb, bie ^ungfernfcntt (Par-

thenogenese), bei ber bie ©irr fid) nad) Irt Bon Ärimen

ohne birecte mfinnlidfe ©egattung entwirfein , ber (Venera-

tioneroedjfel werben fjicr befprodjen, bod) fo, bafj ftetfl bem

t'efjrer nod) baft banfbare gelb ber Erläuterung unb Ver-

tiefung offen bleibt. (Sud) bei brriVetamtrpffole tritt biet bie

Slbbilbung wieber in ibr Polle« 9fed)t. «(« Seifpiel beben

mit bie Äiefernfpinnet>2<f)(upfroeepe (Sirj. 7 a. b. ©.) rjrrwr, ein

grabble« in JBälbern jwifdjen Säumen unb ©ebttfdien lebenbe»

@efd)0pf. Tiefe 3Be«pe legt ibr (Ei in bie (dpblidie Äte-

t'ernfpinnerraupe (Anomalam cirenmflexum) , in meldyer

(furdft) fid) juerft in t>crfd)iebene Portionen unb bilbet fid)

fo lange um, bie fdjlieglid) aufl ibm ein infuforienSb,ntidjee,

freifd)toimmenbeS Tf)ierd)en b/morge^r. Tiefe« fefct ftd)

balb an anbere Pirper fefl unb »erwanbrlt fid) barm in

einen polnpenab^lidjen ürganiemue, meld)er ftd) burd) £no$=

pen bcrmel)teu fonn. Später tfjeilt ftd) biefe« SBrfen bttrd)

eine Uniahl Don Ouerfurdjrn
, fo ba| eine entfernte Sehn«

lidjfeit mit einem Safee auf einanber gefdjidftetei: Unter--

taffrn berojvrtitt. 2d)Iie|!id» jerfättt biefe, aud) mit einem

Tannenzapfen Derglidjene unb b iiber.st.ro hilu genannte j^orm

in ifcre einzelnen 'Surdjungfflüde , raetdge bann ibrerfeit« ju

DoUftSnbigen, Sier erjeugenben TOebufen b,eranmad)fen,

Tiefe Anbeut im gen mögen genügen, um ein Sud) )u

empfehlen, bem wir wegen feinet Dortrefflid)en Au#fUb,rung

bie uettefle Verbreitung in ben beutfdjen Sdnilen nünfdjen.

f

Xi« t'iilrcidtluna ber Cbienquollf. ^nttoidelunslfotge nad) ben «u^flulen, a in e serordftert; fM Hier in

t V, notürliajet ÖrSije.

%. 3afior'g Keifen auf ben gjfftityriitett

ii.

»equemliajhit be« geben«. — ¥ombu«. — SJerarbeitung bes »ambu«. — torfglode. — g^iRf«brl jn>ifd)en ben 3nfetn,

Von ollen Vänbern ber SSJell, fo er^ä^It 3agor im biet'

ten (Sflpitcl feine« SDerlef mögen bie ^b,ilippinen tsoljt ben

ftnforberungen an ein Sdttaraffenlanb am meifien entfpre-

d)en. üx'-er bae Tolrr far niente nur bon Neapel t>er fennt,

bat nod) feinen Segriff babon j t» gebeizt nur unter %-al-

men. Sd)on eine ^ahrt auf bem l'ofig , bem gluffe, »el.
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djer au« bem gco§ra ©et »on San, ftromt unb bei TOanilo

in« SWeer mttnbet
, giebt einen Sorgefdjmad bet ?ebeni im

3imern. Sil irf Infi? Sretterf)äufer unb Sambuttyürten , oon

fippigfter ?aub« unb i l i^tnfflflr umgeben, gruppiren ftd)

malrrifd) mit flrecapalmen unb f)ot)<" gefieberten Sombufen
am Ufer. 3un*"l(n reidjen bie £äum <n otn nU§ unb

grenjen SNäume jur llnten$ud)t ab—
ober jum Saben. 35er (Saum bet

SBaffert ift »on ftitynen, ©enfnefcen,

glögen
,

3tfd>apparaten unb berglei«

djen eingenommen. Cefabene Soote

jieben ben ftlug entlang unb Heine
vJfad)en frfiiefecn jtotfd>n ©ruppen Bon

Sabenben tynbiird) oon einem Ufer

jtttn anbern.

9m lebhafteren gebt et bei ben

lienbot jn, grogen ©puppen , beren Capb»ot((Sasto). Wa<bfbet

offene ©ehe bem ftlufle, ber $aupt«

berfebrtfrrage, rugewenbet ifL Sit üben eine mä'djtige Sin» i

$itl)uug auf bie oorüberjiefjenben ©Ziffer, bie bort auger
|

©peifen unb onberen i'ebentbebürfniffen gewohnlid) audj

wügige &efeafa>aft beiberlei ®efd)led)«, $ajarbfpirl, Xubo,

Seid unb Xabad finben.

3uweileit ftrftt man einen Onbier im ©d)(afe auf

grogen Serge oon Äofotnüffen fjoefenb mit ber (Ebbe ben

glug Ijinabtreiben. ©tranbet er, fo ermodji ber ©djWfer,

madjt iid; mit nülfe einet langen Sambut wteber frei unb

treibt im £>albfd|lafe mit ber Strömung weiter. 333 tr haben

freiltd) oolltommenere Transportmittel alt (Errungenfdjaft

Oaljrtaufenbe langer mDb/ooQer Hrbeit; Ijier aber (ann ber

IV; ni* Jetjr Sielet unmittelbar out

ben ^ünben ber ißatur für feine 3>o«fe

oermenben unb ftd) burd) geringe

Hillbe oevbältnifämäBig groget Se«

tiagen fdjaffen.

«uf ber 3nfel Datim im grogen

©ee oon San tauften meine Soott'

leute für einige Suartot (etwa 8

Pfennige imSBertbJ mehrere Dmjenb

faft fuglanger gtfdje; biejenigen, wel'

che fit nicht »erjcfjrcn motten, rour«

ben gefpatten, gefallen unb auf bem
Tadit bet Sootet in wenigen ©tunben an ber ©onne ge«

troefnet. «I« bie gifdfet ihr beobftdftigtet grÜbftUrf Oer»

fauft bitten, bUcften fie fid) unb füllten tbre Äocbtopfe mit

©urapfmufdjeln (Paladina c - tut»), bie fie $änbeooü" Dom
©oben bet flauen SBaffert aufnahmen, inbem fie bie tobten

äeidjnang einet) legalen

Slofc mit Stnfne|en (Salambau), «DeS Oon «ombuä.

gafl alle Drtfdjaften liegen am Sßaffer. Der 5lug ift

eine oon ber "\'atuv gegebene, fidj felbft erljaltrnbe ©trage,

auf meldier t'aften bit an ben gitg ber Serge beförbert wer»

ben fönnen. 8n feinem Ufer unb btfonbert an feiner brei»

ten OTünbmtg ergeben ftd) auf Sfäljlen bie glitten ber Öin«

geborenen, Pfahlbauten oon unmittelbar erfichtlicher 3werf«

ma'gigfeit. Dort oorrugtrotife ift ber ©ift bet Sebent, weil

et bort am bequemften ift. Sei jeberCbbt liefern biegifd).

«eflcD unb SaM oon *am6til, »etMnbe unb 9»a|enjeil bei Bufietl oon 6tubJrobr,
$at) oon !J}anb«nu*btöitern.

retifen mrljr ober Weniger reidjlid)« fflutbeute ; Seiber unb

«inber bolen bann, olme fid) ju büden, »ermittelft U>rer

3eben, mit benen fie greifen ttnnen, 3meifd)aler aut bem

©djlatnm, ober fammeln am ©tranbe Ärebfe, ©eetb,iere,

egbare fllgcn.

(Sin b,Ubfd)er flnblid ift, wenn grauen, Männer unb

fiinber im ©djalten ton Halmen baben unb fdjerjen, 8n<

btre ib,re SBaffergefäge füllen : geräumige Sombufen, bie

jefdjultert, ober ÄrBge, bie auf bem SRürfen getragen wer«

ben, unb wenn bie Änaben auf bem breiten 9fUden ber Süf«
fei aufregt fteb>nb biefe jubelnb int äöaffer reiten.

Dort ift et audj, Wo bie ßofotpalme am beflen gebeizt,

bie bem liicnfdjen nidjt nur ©peife unb Xranf, fonbem
aud) bat gefammte Material für feine $0tte unb aOetlei

@natb, liefert. Daneben jieb,t ftd) ein ©aum ftowmlofer

Wipapatmrn b,in, bie nur im brafigen Gaffer wadifen

;

ib,re Slätter liefern bie beften fttapt jum Dad)beden. Hut
ib,rem Softe wirb 3uder, Sranntwein unb gfftg bereitet
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tanbeinmart« hinten fld) 9*ei«felber au«, bie burd) -ühthdi
|

ten «lieben fldj mit gefieberte Sambu«büfd)e. Die 91»

mieberfebrenbe Ueberfdjwemmungen tine ?age frud)tbaren tur lot biefe berrlid)e i'flanse, bie Dieueid)t olle anbeten aud)

(Srbreid)« au« ben Zeigen erhalten unb baljer nie gebüngt an Sd)OM)tit übertrifft, mit fo rieten nUglid)en Sigenfdjaf»

Waben. Der SBDffcl, ba« Vit b(in aSf)au«tt)ier be« iPialanrn, ten an«geflattet , unb liefert fte tat lüenjdien fo fertig )um

ba«jenige, weldje« er borjug«wcife tum gelbbou )u benufeen I
unmittelbaren ($ebraud) in bit .nanb, ba§ meif) einige (ede

pflegt, }iet|t biefe Crte allen anbeten cor ; er liebt e«, ftd) im Sdjnitte genügen, um bie mannidrfaltigften ®etätl|e barau«

Schlamme ju Willjen, unb ifi liiefjt jur Arbeit tauglidj, nenn Aufteilen. Der itfambu« ijat eine im $?erbjiltni§ }u feiner

er ftd) md)t bäufig babeti fann. ?eid)tigfeit aufcerorbentlid) grojje Seftigfeit, bebingt burd) bie

itu« Den .nemjeioern an Den ijlupujern neben ocnqput» monrentorm uno Die in angcmetienrn aD]tänoen Dorqanoenen

VaiubuSbuidj. Verarbeitung cts 9?atnbuS.

3wifd)enwanbe. Segen beC^aradeliSmu« unb ber 3 äl"8'

feit feiner Jaferti ift er feljr Doufommrn unb leidjt fpaltbar

;

gefpalten ober Don au«gejtid)neter *3iegfamfeit unb Glafti«

citflt Dem SReidjtbnm an ftiefelerbe eerbanft er grofje

Douerbortett unb eine fwrte, glatte, fket« reine Dberflädje,

bereu @lonj unb fdjbne gorbe im®ebroudj juneljmen. 8on
mit gi ;en »er«

auf

betonterer SBid)tigfeit enblid) fUr

tebr«mitte(n ifi ber Umflanb, bafc ber

feijt oerfduebenrn Stanborten, in aOen

mBgltdVn Dhncnfionen oon wenigen

ÜDcidimetern bi« 311 jetyn, funfjeljn ßen»

timetem unb mehr, an«nabm«weife fo>

gar Don Doppeltem Durdjmeffer angc>

troffen wirb, unb Uberbie« wegen feiner

unübertrefflidjrn glbjjbarfeil felbfl in

jenen flrafjenarmen, ober wafferreiayn

gänbern mit grb&ter 8eid>ti9teit fort,

gefdiafft werben fann (f.
obenba«SBilb

auf S. 197).

5in Sdjlag mit bem SBalbmeffer

rridjl gewbbnlid) b>n, um ein flarfefl

9iol)r )u fällen
; entfernt man bie bttn«

nen 3wifd)enwänb*
, fo t)at man SRöb/

ren, berenSnben in einanber gefdjoben

werben tonnen. Durd) einmalige« @pal>

ten erfiält man Kinnen, Iröge, DaaV
jiegeln ; burd) mcbtmalige« halfen, bie

wieoerum oi» in ote yciniten «tretycn

unb gaben, jur Anfertigung oon Stab'

men, @efiedm, Äärben, ©triden,

Statten unb feinen ($efl(d)ten jerlegt

werben tonnen. 3t0n '^dinitte in bie

Seite geben ein runbe« Vod), in roeldje« ein ^alm Don

entfpred)«nbem Xurd)meiTer feft eingepaßt werben (ann (u).

Wad)t man foldiem 9u«{d)nitt gegenüber einen jweiten, fo

fann ein §a(m buvd>gcfterft werben (b); auf biefe Seife

werben 2büren wagered)t ober fenfred)t oerfdpebbar , ober

um eine fenfredjte ober wagered)te «d)fe mit ober cl;.uc »tri»

bung brebbar, bergefleOt.

3wei tiefere Sdjnitte geflatten, baS 9?obr in einen ©in.
fei (c), ober wenn fie weit genug au« einanber, um einen

Sorfalode in fiamarine». ftin auigcböbiter

«auwfiamm , mit einem Ijurij^ntal jajwe-

benben «ioti(lo| a(« «löppet.

anbern .f>alm ju biegen, jum Seifpiel für Xad)firften (d),

für ©efieQe Don @tüb(en ober XifdVn (r), auf benen bann

ein aufgc{d)ti(lr«, plattgebrüdte« T)fotjr
. ftatt eine« Brette«

ober »ambuelatten (/) mittelft ©tublrobr befeftigt werben.

eben fo leidjt ift e«, eine länglidje, fdjmale Oeffmmg b/r«

jufleDen jum (Sinpoffen Don fatten (3). 3mei e^nitte

genügen beinahe, um eine ©abel ober ^ange (h\ einen $a«
fen (t) anjnfertigen. 3Rad)t man ein burd) Auflegen be«

Singer« oerfd)lie§baie« S?od) in bie

Seite, bid)t unter einem jhioten, fo er»

l; alt man einen $eber unb jugleid) ein

Siltrum (k), wenn man Uber ba«

offene Gnbe ein ?dppd)en binbet. Spal«

tet man ein abgeftu&te« iHofjr bi« auf

einen Änoten in Streifen, bie man au«

einanber biegt unb mit anberen Streü

fen burd|flid)t, fo erhält man einen

fonifd)f:i .Hr.'.'. ber, unter bem ftnoten

für; abgefdjnitten , al« Xragforb (0,

langgcftielt, mitwar) gefüllt, al« Signal»

fadel bient (tw). Slerft man in f oidje

fpt^tegelförmige .Rdrbe flad)ere Don glei«

djcitt Umfang, beten Anoten abgefdinit-

ten ober bardjftoftrn finb, fo er heil t man
gangfb'rbe fürßrabbrn unb 8ifd)e (n).

Spaltet man aber einen fuq über einem

Änoten abgeftufjten $olm fo, bag nur

ein Äranj fuqer ä&l)nt flehen bleibt, fo

bat man , wenn man bie Sdieibemanb

burd)fl»fjt, einen Srbbobrer (o) unb tu»

gleid) ein »ninnenrobr unb fo weiter

unb enblo« weiter.

Sud) ber im Innern nifenbe gremb« ti.it taglid) nene

Gelegenheit , bie Ctaßfreibeit ber Statur in Dollen 3u9en )D

geniefjrn. Die Vuft ift fo gleid)tiuifjiji warm, bafj man mit

au«nabme eine« Sonnenbute« unb leid)ter Sdjube alle &tet»

ber entbehren fännte. Uebemad)tct man im gnien, fo ifi

au« Salinem ober gornroebeln in fürjefter 3eit eine glitte

gebaut. 3m flcinften Dötfdjen aber beftnbet fidj ein ®e«
nieinbebau« (caui real), in bem man wohnen fann, unb bie

nbtbigen ?eben«bebürfniffe jum SWarftprei« geliefert erb,älL

Digitized by Google



Arnoenitates nmericanac. 199

Sud) ifl bort immer tint Äniafjl ©tmaneto« (Stult, bie btn

Sodjenbienft Ijabtn) anroefenb, unb gegen geringen Xage»

lof)n al« Soten obtt Itäget jur öttfßgung bt« fötifenben.

50ri längerra «erftfjt jtigt »4 bog ihr SWwfi ^auptfablief»

in Widitsthnn befiehl. Cfl ifl htm 9ieifenben oorgefommen.

bog er (inen Wann, ber mit ben Übrigen Sl arten fpielte nnb

Dubo (fr ifdjtt ober fdjrood) gegorener $almtnfaft) tranf, alfl

SJoten fenbrn rootlit, biefer fid) aber, rhnr im ©piel irnie

ju halten, bomit tntfdjulbigtt, ba§ er ©efangtnet fei; fo

mußte benn einer feiner liier ben unbequemen ©ang in

t f r vtpt matten. lit ©efangenen tjabtn nidjt )u Ilagen.

Do« riniige Unangenehme finb bie 9totangfd)lage , bie für

geringe Vergeben oon ben l'ocalbefjorben fuigitbig bufcenb»

roeife oerorbnrt werben, aber anf ben baran gewöhnten Sin*

geborenen feinen befonbern Sinbtud mad)*n.

©tebt ber Sieifenb» mit bera Cuta, bem $forrer, gut,

fo fommt er nidjt leid|t in ©erlegenbeit 3agor wollte ein»

mal in (Samatiut«, ber füblidjfttn Srooinj oon Ünjon, mit

einem Ufartrt eine Keine Seift gltid) nad} lifo) antreten

;

um ll'AUfjt maren alle Vorbereitungen fettig. St tinfjerte,

bag tS fd)abe fei, bie breioittttl Stunben tri« jut Uftabljeit

ja »arten. ©leid) barauf fdjlug efl 12; aQe Arbeit im

Dorfe hörte auf; 9teifenba unb $famr forootjl inte itjre

Irägtt festen ftdj }u Xifd|f ; tfl mar Wittag. Dem ©lotftn«

fdjläger aar bie Sotfdjaft ^gegangen: „Der ©eiior f a-

brt liege ihm fagen, er fdjlitft geroig roiebet, tfl mufft langft

12 Ul)i fein, benn ber ©tiior $abre (jabt junger."

3um ©djlnfft mögen hier nod> einige bejeidjnenbe fntmo«

rifliidie 9?otü,tn an« btfl SRtifenben Dagebud) folgen, roettbe

tr bei feiner 9füdftbr oon ?et>te nad) ?ujon auf btm©d)iffe

eine« etngeoorenen viapitane meoerjajriep.

Der Gapitän, fdjteibt Dr. Oagor, roodte ©emttft für

r.üd> mitnehmen, bat efl aber „ottgtffen". St lanbrt auf

ehret Meinen 3nfd nnb fommt nad) tiniget „-Vit mit einem

otogen ik(mentob,( jurüd, ben er in Hbwefenbeit befl Gigen«

thümet« aufl rinet ju bem ^ntd gefällten Äofoflpalmt gt«

fdjält b>t. . . . (Sin anbtret Xfjtil btt aBannfajaft mar

injroifdjen nad) einem Dörfdjen an ber 9eorbwrftfpi&e Don

Telgte gefällten , um ?ebtn«mittel in taufen. Bnflatt fid}

im §afea oon Zoiloban cor btt ftbfabrt ju otrprooiantiren,

rieben bie ©d)iffer meifi cor, efl in hgtnb tintm Dorfe btt

fdjmattn ©trage ju ttjun, roo tfl billiget alfl bort ift, unb

fit jugleid) ©eltgtnt)tit b.aben, fid) rin rotnig am tfanbe um-

herjutreiben. Dttfe faum tint ©ttmtitt brtitt, burdj ba.

jroifdten litgtnbe 3nfeln fltOtnroti« auf menigtt al« taufenb

S«g tingeengte ©an«Ouanico.©trage tfl jmonjig ©ttmtiltn

lang; bit ©d)iffe btandjen abet juroeilen tint SBod)t, am
burd)jufal)rtn ; btnn bei nribrigrn ÜBinben nnb ©trbmungrn
»irb geanftrt, unb tbtufo 9?ad)tfl an fdjmalen Stellen, ©e»
gtn 9bcnb meint unfet Kapitän, ber Gimmel fäbt redjt br=

btnflid) aufl; et läuft baf^tt in btt Sudjt oon dcaoo auf

Waflbatt (gröge re Onjtt norbmeftlid) oon fente). Da« ©d)iff

getjt oor Snfet, tt unb tin Xbctl btt ÜRannfdjaft gehen anfl

canb. 8m fotgtnbtn Dage roat ©onntog, „btt £>immtl

fd)itn fdjon 9cad)mittagfl tedjt bebenflid) aud) hatte btt

Sapita n (Sinfäuft )u madjtn. Dafl@duff anfette oor3Rag<
balena auf Waflbatt. roo bie 9tad)t |ugebrad)t wirb, «m
Wontag fuhren wir mit günfligem SBinbt in fdjneDer 5af>rt

an STOarinbuque unb ber füblid) baoot liegenbtn fltinen gel»

feninfel (Siefante oorbti. eitfantt fd»tint ber «tfl tmtfl

Äroter«, U:i bieftlbt Sorm, roie ber -^riga (oergL btn näd)«

fltn«ttiftl 5»t.m), ift abtt nidjt fjalb fo bod|, mit guttet.

grafl bebeeft unb hat Saumgruppen in btn ©d)(ud)ttn. S«
folltn tauftnb ©tüd batbroilbt Sinbtt batauf rotibtn. 3t)t

$rttfl ifl 4 DoOarfl, grad)t nad) 2Rani(a eben fo oiel; bor«

tigtt iffitrtb, 16 Dollar«. Durd) bit ©djiffer wirb oitl

Sieh gefioblen, ba efl fafi obnt fluffidjt ift TOtin inbifdjtt

(Eapitan bebautrtt fef;r, bog btt gttnfiigt SSinb ihm nidjt

ju lanbtn gtftatte, — oitllridjt roat td) itjot imSBegt. „Da«
fd)Bne Söieb, ! mit gut liegen fid) tin paat Äbpft füt ba«

Sdjiff eintbun! tt« bat faum tintn .'perrn ; bit tttdjen

(iigentbümet »iffen gat nidjt, mit oitl fit btfiotn, unb btt

«eftanb Bttmebrt fid) fortroäfjrenb ofjne ihr ^uttjun

Wan ftedt fid) ein paat DcHatfl in bit lofdjt; fommt ein

J^irt, fo giebt man h)m ttntn DoOat, unb bet arme Wann
ifl glttdlidj ; fommt «leiemanb, um fo btffer, man fann auet)

atltin fertig »ttbtn , tin ©drog obtt eine 2Burffd)lingt tri«

dien t)in. . . .
."

Sin ©d|iff, „Snifa", fommt unfl entgegen, tfl mad)t

ein fonbttbattfl SDJanäoer; balb hören roit (auttn Onbel,

benn efl ift ibm gelungen, einen oon btn giften: Oon

rinbnaut auf btn SBoben btfl Wttrtfl hmabgelaffcnen gifd).

fafitn ;u jltfjltn, inbtm efl mitttlft bttabgelaffener |wfen
ba« lau bet «ooe gtfdjirft jn parftn »ugtt. Unftt Gapi.

tan ifl augtt fid) oot

Amoenitcates americanae.

IL

3n btt Wittt befl gebruat btfudjte unfl ein 3Rann au«

ben feteinigten ©toaten , bei fid) feit etwa jrori Oal)ttn in

Deutfd)lanb aufhält. Die »tbt bt« $rrni 8a«fer im

$>auft btt abgeottnrten ju SBerlin tjattt in gan) Dtulfd)'

lanb tintn mäd)tigtn 2£itberl)all gefunbtn unb ber Haftung

btfl ©tafen 9toon rourbe Knertennung gejoOt. Dtt Vmt>
titantt roat trflaunt übet bie tieft Setotgung im Sotft Ubtt

bit btfaunttn etitlj Ii Iiiingen
, roeldje Oom ©tanbpunftt btt

s/)anfee« aufl bod) eigentlid) nur Äleinigfeiten (trifle») feien,

unb nad) roeldjen brüten fein öutir. unb fein .fcahn gefröht

haben würbe. Da feien ja nur roinjige Dingt jum Cot«

fd)ein gefommen ; abtt tfl mad)t aOttbingfl btt beutfd)tn 9ra>

tion Sf)tt, bag fit fdjon übtr foldK ftltinigftittn in «uf-

tegung gerotben fei. Ditft gtbt 3eugnig oom Sottjanbtn.

fein tintfl allgemein mota(ifd)tn ©efühl« , unb bem gegen»

Uber mürben auf bit Dauer bit ©rünberroirthfdiaft unb ba«

btttügtiifdjt Irtibtn .oitltt 3?ötftnmänner fid) nidjt halten

tonnen. „Sti Sud) Dtutfdjtn ifl nodj tili Itbtjafte« ©t»

fühl füt Sb,rt unb ©djanbt , füt Ontegtität im öfftntlidjtn

ftbtn; ba« flnb bei unfl leibet im «Dgemrintn unbtfanntt

Dingt gewotbtn."

Utk fpradjrn bann übet bit Dadjautt Santtn, bit Xam«
mannbetrügertien , bie giflf unb bit ©oulb unb Dwteb, über

bie fifiuflidjftit bet 9iid)ttr unb btr ©efdjwortntn , übet bit

„©tlbbanbiten" , roeldje ba« 9ieprfifentantenb.au« unb btn

©tnat ju 2}aff)ington Millen, Ubtt bit Siftnbabnmonopolt,

bit «buflidtftit btt Solt«otrtttttt in bet Sepublif unb ttbtt

bit betUofe Sluflartuna bt« l-arteiwefen«, bann aitrb barübtr.
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bag ffarl Zcfjurj ttnb anbrre Deulfay fidi oergeblid) bemüht

Ijätten , eine „ Partei brr ehelichen l'eute" ju organifirrn.

„Sa« bei (Sud) Deutfcben an Schirme obenauf gefommen

tfi, ba« |inb hoch nur unfaubcrcSlafcn, bie au« bem Saffer

rief) entmideln; bei un« ift leibet fafl «De* Schlamm unb

Worofl, au« welchem »erpeflenber Dunft emporffrigt"

Stuf unferm IflrbeitStifche lag bie neueftc Senbung ante«

. rifanifd>rr Blätter ber oerfebjebenen Parteien. Sir bura>

flogen junächft fünf berfelben, unb ade waren auf jebet

Seite mit Berichten Uber Warb, Xobtfchlag, Unglüd«fäfle,

unb t>orjug«roeife mit Berichten unb Betradjtuugen über bie

beffagen«mettbe Üluflartung be« öffentlichen Sehen« unb bie

allgemeine (Sorntption angefüdt Sie Hagen aber audj

Uber bie (9l<id)glt(tiateit unb bie „Dirffedigfeit" , welche bie

grofje Waffe be« Helfe« folgert Betbredjrn unb argen 3U*

ftä'nben gegrnttber jeige. Won neljme Me« hin. al« ob e«

gar nicht anberfl fein fflnne. Der „Wem fjotf $eralb" fujt

flreng ju ©etitht
,

ftedt ein lange« Sünbenregifter )ufam<

men unb äußert : „Das Sdpictjem um Stimmen unb um
Ginflug roirb unbelicat unb offen getrieben; e* tfi ähnlich,

al« ob jwet WefHidje Biebtreiber um Cdrfen feilfdjen. Die
plumpe Wohbeit, mit welker bie Beftethlichleit unb bie Gor.

rnption betrieben rairb, ift empörenb unb gemein. 3ber bie

Rettungen ber Partei, welcher ein beliebiger ©auncr an>

gehört , ftnben in bem, roa« fte al« Xranflactionen be«

jeithnen
,
gar nicht* Snflttgige«

; fle erwägen j. B. in ber

fingt legentjeit GalbweÜ'« (fiefje metter unten) nur, roelcfar

folgen für bie republtfani[d)e $artet bie Slu«f)ogung biefe«

Gorruptioniflen fjaben werbe, — bie ilu«ftogung au« bem

Bunbe«fenate, in wefdjem jmei Drittel ihren Si$ gart)

genau benfelben Wittein oerbanfen, bunt) roeldjc ber Wann
au« Äanfa« Senator geworben ift."

$otgenbe« finten mir im »Wew ?)orl Xarj Boot" bom
25. 3onuar: „Der Gongreg ber Bereinigten Staa«
ten bat fid) nun in eine Gabale bon Dieben umgefialtet.

Seit iwSIf Sohren ift biejenige Partei, wetd>e fid) al« mora-

lifcheWeformpartei bejeidjnet, am Wuber. Sie erflärie, bag

fle bie Wation eoangelifiren unb biefelbe geroinnen welle fUr

bie Vrtjren pofitifdjer unb focialrr 9?einbeit. über ftatt ber

Reformen bat fle einen Sirbelfturm ber Bcrnidjtung ge«

bracht , bie gute Wegierung \u ©runbe gcridjtrt, ba« Bffcnt«

liehe i'eben fowotjt roie ba« ^rioatlrben oerpeftet. Sir ftnb

beute in unferm Slaat«roefen fo tief berabgefommen, ba| un<

miffenbe, brutale Weger, bie nicht einmal ihren Warnen (efen

ober f(f|Teiben fbnnen, a« ©efeftgeber in ben Staat«lrgi«

laturen fiQen, unb udbrrab fie felber ju arm finb, Steuern

jabten )u fönnen, bie Seigen flberbürben unb ;u ©runbe
ridjten. Unb im Gongreg ift ba« mädjtigfte Sort: Steh»
len! Durch betrügende 3ob« (Selb ju erwerben, ba« ift

bie Carole im Gongreffe wie in ben Staat«(egi«larureru

3m Sttbrn fieblen bie Wigger unb bie Qarpetbagger« unb

in ÜBafbington ftitfjlt bie infamfle Sttjurfenbanbe gan) un*

Derfcf|dmt; fie beftefjt au« Senatoren unb WeprUfentanten,

unb fo nid)t«müTbtg, wie biefe finb, finbet man bergleictjen

in feinem anbern t'anbe ber SDelt. Unb jeber auf cinanbet

folgenbe (5ongre§ treibt e« ärger mit ber 3nfamie unb ben

Berbrctben-, mit nur wenigen ?lu*naftmcn Ttnb biefe Stoff«,

oertreter Xiebe unb Srfjurfen. Da« '^oftamt, Setni^amt,

ba« (Sinna()meamt unb Dor aOrn Dingen anefj ba« 3oU-

aml ftnb mit v^luufen (»coundr«!«) angefOOL Diefe b<=

ftedien etff bie Beamten, ton welttjen bie Ernennung ju

SteOen abtjängt, unb wenn pe bie Stellen fjaben, bann gebt

ba« Siebten an. Slber fie fteblen nicht itleinigfeitcn, fon>

bem 'JKidionen. Durch bie llntcrfuchungen Uber ben drebit

mobilter ift ein S'ukan monftrlSfer iferbredjen fd>on je^t ju

läge gelommen. Ii« ftftt faum ein OTann im (Songreffe,

aincricanao.

i beffen $ffnbe nid>t burch «cftedwng befubelt wären. 2ßo

fofJ ba« fjinau«? Sie foH ba« enben? Sie fonn biefer

abfcheulidie Äugia«ftaü" gereinigt werben?" —
,Sir geben ber Seit ein erbauliche« ifeilpief." (Sin

amtlicfje« Dfatt in Safhington fdjreibt: n3e mehr unfere

Wcgicrung ein liberale« Wilitdrfnftem burchführt, um fo

mehr wirb fie an Wuhtn unb (Man) bem alten Wom gleid|>

tommen." Wichtig ift aQerbing«, ba| bie Dinge einem ten<

traliftrten 3mperiali«mu« ;ul reiben , roenn auch o otaft noch

feine 4tu«fid)t auf ein erbliche« Qäfarentfjuni oorhanben ift

„SQe« bei un« ifi filuflicf) geworben, auch bie 3urn.

Ueberwiefene Qfauner, wie ber Xammant)<Xweeb , bie nad)>

wei«bar l'üüienen geftohlen haben, werben freigefpcoifjcn,

weil ein paar ertaufte @efdnoorene fte für nid)tfd)ulbig er-

flären. 3n Sübcarolina lnjt fctteik-n ftch oon ben We<

gern in ber ?rgi«latur, benen er per ffopf 15 DoQar« S3e<

fted)ung gejahlt, jum 9unbe«fenator wählen. 3n Sllabama

ernennt ber @eneralanwalt ber Bereinigten Staaten einen

$3uabe«fenator; in?ouiftana nimmt bie S9unbe«gcwolt Partei

für ben fchroorjen barbier ^mdiba.l , ber ftch gefe^wibrig

jum Oouoerneur aufrorrft unb bann Bon einer burch ihn

ernannten ?egt«latur :um Bunbe«fcnatot wählen lägt 3n
Stfanfa« werben S3unbe«fo(baten bei ben Stimmbuben

aufgefüllt unb migliebtge Säblet werben jurUcfgemiefen.

3n ftanfa« tauft (Salbmed bie (egi«latur für 60,000 DoU
lar« unb fie ernennt ihn jum Bunbe«fenator. 3n 3oroa

lägt fid) BunbeSfenator Jparlan oon einem (Sifenbahnbirector

mit 10,000 Dodar« beftedien. 3n Bennfnloanien wirb

nototifd) ber jum Sunbetfenator gewählt, welcher ba« Weifte

;af)lt. Die Unter fnd)iing Uber ben (irebit mobifier t)at acten«

mägig ergeben, bag auch, ber Stcepräf ibeut ber Union,

Sctjuoler Cotfar, ein ganj gtmeiner ^ttgner ift; erft leugnete

er, bog er befiodjen rooeben fei, unb f)interbrein mugte er

jugefte^en, bag er ®elb genommen habe. Unb fo in in-

finitum. Äeine cinjige V'egtÄlarur in aflen 37 Staaten tfi

fauber, alte finb corrupt*

Da« beutfd)e ,Weunorfer Sournat" bringt eine Äcnn--

jeicfinung ber [öffentlichen ^uftänbe in ber Union,

welch/ oon Dr. <S. it. (Start in £«mego herrUhrt. Da«
Statt bemertt bajn: „öin fdjärfer gejeiebnete« Qjtt tf» un«

feiten oorgetommen."

,lSinfid)t«tode Sfmertfaner," fagt Dr. Glatt, „fümmen
batin Ubetein, bag bie gegenwärtige Vage be« Santxtf ju cm«

ften Befürchtungen Steranlaffung giebL Wecbtfdjaffeuheit unb

Befähigung fangen an, unbefannte (Sigenfctjaften in allen

Bcnnaltung«jweigen ju werben, unb Uuwifjenbeit unb ftäuf<

lufjfeit nehmen ihteStede ein. Bolitifd)e Organifatio»
nen regieren ba«üanb. Da« Bolt f clbft hat lang ft

feine Stimme unb feine iifadit serloren. Seine On=

tereffen werben migoerflanben , oernachläfftgt ober geopfert.

Brioatoortheil ifi bie au«fd|tiegtidi beroegenbe Jftaft im

8ffentliehen i'eben. Unfere gefejgebenbenÄötcerfd) äf-

fen finb unfähig unb corrupt; unfere (frecntio>

beamten finb befdjränfte fäuf(id)e Seelen, ja felbft

unfere 3ufti) ift nicht Uber ben St<rbact)t oon (iorruption

erhaben. Unfere Sunbe«< unb Stapt«gefe(gebun

%

ifi ein {taufe oon (ionfufion — 3llc« eher, al« hie

ftrbcit intedigenter jeräfte. Wtrgenb« jeigt fid) ein Wittel

jur Sidjerjiedung ber öffentlichen 3ntereffen. Unfer Weehtfl»

mefen ift »oder ftniffe; Beranlwortlidjfett ift jum Wogen
Spott, tlnterfndjungen finb jur (Somöbie geworben. Die
oieten Unterfud)ungen wegen 9lmt«oerbred)en oder Art ge-

ben einen Wagftab für bie Wenge be« in aden Stemtern be»

gangenen Unrecht«, währenb bie faft au«nafjm«lofe
S traf lof igte it ber Berbrectjcr ben Bewei« für bie

Schwäche unferer 3uftLj liefert äfle ilnfer, burch bie fleh
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bieber ber GHanbt brt Sollte an btr 9tepubUf feftbietr,

flnb (oder geworben, unb jcbtr intelligente Wann im fanbe

fitty mit ©greifen, wie fid) Wffe Aufi&n'be oon lag ju

Xag berfdjlimmrrn."

Sdjlimm ift, bog in bcn $?erhanblungen hti Songrtffee

fo oft ein ganj robet unb gemeint! Ion fjtnfcht, unb ba|

bte • tele sturen fid) häufig gonj unmürbig benehmen.

Xae ju Onbianopolie etfd)tinenbc „Snbiana ÖDliebiott"

fdjilbert unter btr Ueberfd)rtft : „«orrenepof fen ber

»olfeoertreter" bie Sd)lugft<>ung btt Segielatur jene«

Staate« folgenbermagen

:

„Die Specialfujung ber Cegielntur ift nun ju <5nbe unb

mertf), bag mir nod) einige SJlirfc auf bie Sd)Iugoerbonb«

tnngen werfen. Sbgefeben Don all beut (Muten, momit une

biefe tuürbigtn S?olfeoerlreter beglllcft f)aben, hüben fie wirf=

lieb biefe oigung auegebalten unb ntcfjt „geboltet" (b. b.

ftnb nidjt bor bem '3d)tuffe ber Scfjion auegefniffen , wae

fie fonft fo gern tljun), idjs mofjl in ber angebroblen Strafe

oon 100 Toüar? feinen ®runb Lüben mag. Slber bie lefc>

ten Momente ber SUjung ftnb tu fbfUid), ale bog mir fie

unferen Sfefern borentbalten foDten. .£«rr Orr bon Xclo«

mau Gountn rout b 1 tum temporären Üorfi?erbe«Unfinn«
tretbene ernannt, unb nun ging ber Xanj loe. Wachbcm

man bem *ßräftbenten, bttiGltrle, ben Witglicbern btrftffem«

bin „für bie fähige unb nnparteiifd)e Wübcwöltirag roa'hrcnb

ber gegenwärtigen Seffion n.
f.

w." bae übliche Sanfte«
botum abgeftattrt, beauftragte ber Senator oon Jloob

(Sonnin, and) ben Spndnapfanewafdjer (jebenfaOe eine

roiditige Srrtraueneperfon) barin mit einjnfdjliegtn. Qcin

anberee würbigee Witglttb btr l'egielatur beantragte, ba§

£>errn 9io|ebrougt) oon Sfipleb (Jountn bie(frlanbnig ert heilt

werbe, fo oft unb fo ftart 311 tad)cn ale ee ibm beliebe.

Senator Oliver oon Marion Sountö braute eine ©ill

jur ©efdjüftung ber Sdjafefdpfe tin unter ber $cbin*

gang, bag bie SiH pafftrt »erbe, btbor fid) btr Senat btr«

tagt. iJJachbem bie Untergattung fo weit gebieten mar,

nab.ni man „gtgtnftitigen fflbfdjieb" unb warf fid) mit

Ictenfafcifcfn. #ier gtaubte $ert Ort bon feiner Sütbe
ate temporärer JBorfirjtv Gebrauch machen ju mtlffen, unb

opponirte bem graufamen Spiel. — , vali'e Maul, alter

Sdwfebämel!" lautete bie Hntmort, unb ein Surf mit einem

SJflnbtl mof)(gefatjter, mit ben borgefdjriebtnen ^Sofimarfen

unb Stampe oetfrbener 3titungtn, bit über bae Xlmn unb

Paffen unferer fjodj erlcudjtettn , rotifen Pcgielatur grtreutid)

Seridft erftatten, rig ibm bie ©rille bon ber 3iafe unb

madgte bem guten «Iten begreiflid), bog eefid) tjirr um toid)«

Dingt banbele, ale Uber bae Sehl unb Sehe eine«

te* jn brratfjcn. Ter 3uif „eine (Jommunication bee

@ouD(rnture
u

fttQtt fQr tintn ftugtnblid bie 9ful;e mitber

btr.. um dapitfin Gommone, ben Ikiratfcctttär bte ©ouber«

neure, befto beffer jur 3i<lf4tibe ber 2Dutfgcfd)offe btr

tapferen Ptgielaturmitglitber ju machen. — Blle« für 8

Tollar« per Xag!
Ott Mannte ^)umorift Wart Xrain geigelt feiner«

feite bie dorruption in ironifdjer ©eife(„Xribune", 22.3a»

nuar). Cr ruft: „2Bir müffen bie Sanbmidjeinfefn
annectiren. 2Bir tonnten bort foloffalen Sffialftfdifang

betreiben, 3mfer für gan; Vmerila bauen unb ib,n billig lie>

fern. 2Öir b.ätten für unfere Sefiiffe in ber Sübfte rjatb-

roege nad) Qtjina ein Hbfttigtquartitr, eine £$ad)tftube für

Solbaten unb ein ®efd)ioab'r, fännten and) SaumraoOe unb

Äaffce bauen, benn mir bräd)ten Capitalien bortb,in. 9Iun

»eher. $efämen mir nid)t and) ben mädjtigfien Sulcan

auf CErben, ben ftilauea? Bornum, btr fd)on meb/rmale ab«

annt ift, brrfteljt fid) ja nun auf bae ireuer unb mürbe

fidjerlid) in «ßodjt ntb,mtn. üRit btm |rinjtn ©ia nnb

9ittM XXUl. 91 r. 13. (*u»jf«fl>eii 10. 5Rit| 1873.)

ben ^bedeuten mürben mit leidjt fertig merben, — mir mür«

ben fit, mie bte 3nbianer, in eine Weferoation einpfereben

unb irrten bort jebe< Ot abr eint beftimmte ?ln}ab,( oon^atlen

unb Spaten unb, reiftet)! fid) , aud) 2Mbcln unb noKene

Xteftn btrabfolgtn; bamit bdtten fie bann fd|itne Xinge, für

roeld)e fie SJrannrmein unb $n(btr fauftn ttfnnttn. ilb, ee

mürbt fid) b,übjd) Itbtn in tintm fold)tn oon Solbaten um«

Sunten «rfabien! Xie 60,000 Onfulaner befämen mir

r tin SSutterbroi, für ein 9«djte fo ju fagen, unb t^re

Woral unb i^rceieptjantiofie unb anbere Äranttyiten gäben

fte nne ofcenbrein grotie. ffür Srjiebung brondjten mir

unä (eine Aoften aufzuerlegen, benn bie Wiffionäre fagen

ja, bag bie ftanadae längft gute, gebilbete Qfyrifitn feien

;

für ^tftetbung brauchten mir aue na^cliegenben ®rttnben

aud; uidjt ju forgen. %lfo barunt unb aObieweil: mir

müffen fie annectiren, märe ee aud) nur, um fie mit un>

ferer meifen, mob,lmoüenben Regierung b,timjufud)en. Unb
roae für fdjäne Xinge mürben mir ibnrn liefern, b,ert(id)e

Sadjen , rceldje fte ale roenig gebilbete i'c ute nad) gar nid)t

Tennen. 2Bir brächten itjnen Xitbe aOer (Sattungen, Dom
Xafdjenbiebe bie jum ©auner, ber Stabt unb i'anb betrügt

trab btftietjlt. Sir Wnnttn fit aud) mit ber @lorie unfern

Ouftij belannt mad)tn; mir würbtn bit Xiebe betraflen, fie

berurtfjeilen unb i)intcTi)cr für (Selb obtr aue politifdjtn

obtr ^arteigtünben f)Ubfd) freilaffen. Tie Onfulaner mttg»

ten fid) bann ifjrer einfadjen 3ufti) gtrabtju fd)ämtii; fte

foQttn te bann mofjl b,Ubfd) bleiben (äffen, Xitbe tu l;dn--

gen, mae biefe IM Hb ficht igen je^t mandjmal ttjun. 9Bir

mürben itjnen 9tid)ter fdjiden, meldjt foldge 3nbumanität

gar nicht leiben fbnnert. W orber ftnb bod) eben fo roobl

ilcenfchcn wie 9?id)lmärbtT ; bae müffen bie ftanadae be>

greifen lernen. Sir fd)iden itjnen tSifenbab,ncompagnien,

totldje it/re SJoffebtttretet anffauftn, mie alte Äleiber auf

btm Xröbclmarfte, unb bie barauf jn laufen miffen , mie

man ben ®runb unb SBobtn ben eifenbahnmagnaten in bte

$»finbe fpielt. Unb noeb eine: mir würben itjnen 33iebcr>

mSnner jutommen (äffen, wetdje itjnen ben hoben Segen

trab bie herrliche Dcoral unferer c^rif)(id)'repiiblifanifa>en

dibilifation red)t einbringlid) \u @emütbc führen (bnnttn.

3tl), 5- ®- Xrain, ber frhon einmal bie Sanbwid)einfeln

btfitd)te , mürbt aud) öffentliche Vorträgt über bie vierrlidv

feit biefet Sorten bon Qibilifation baften. Slfo.- bit Sta-

nadae müffen unferer fjeiligen <5ibi(ifatton gtroornen roer«

ben, bae ift bod» »obt dar nnb berfte()t fid) non felbfl."

Öür einen ^anbwerfepotitifer betlofjnt ee ftd| fdjon ber

Wütje, einen Sifl im Sunbeefenate ju Safhinglon ein«

juiiefjmen; er fann feine Stimme tb/uer berfaufen unb ee

fo einrid)ten, bog bei jebem 3ob mehr obtr weniger in feint

Xafcb/c fliegt. Xer 3Heift bietenbe hat ifjn unb feine

Stimme. Senn bann nad) fecfie 3at)ren ftin Xtrmin

ale. Stnator abgelaufen ift , bat ber hiebet mann genug ine

Xrodcne gebracht, um gtänjenb leben tu fännen.

Xa ift tin Wann 9tanttne (lalbmell, btr ale tinet

ber beiben Senatoren für ben Staat ftanfae in Safbing«

ton fungtrt. Sir wollen hier jur (Srläuttrung bemerfen,

bog bie Sabl jnm SBunbeefenator bon ber «ifembln unb

bem Senate bee «Sinjelftaatee borgenommen wirb. Ser
ftdj bit erforbtrlid)e «njaf>l oon Stimmen jn ocvfd)affen

mtig, erb.SU bie Stelle unb nugt fte \u feinem t'ribjttor«

tbcil aue fo gut ti gebt.

3n Äanfae nun — bae ift ba« tirgebnig ber angeftett-

ten Unterfudjung — bewarben fid) jwei ^anbroerfepolilifet :

ber <£rgoubemeur Qarneb unb ein Äanfaä< Senator (Jalb>

well. Xer legiere erfldrte, tr wollt Sunbeefrnatot wer-

ben unb wenn ee ihm 250,000 XoHare fofte. Qx begann

bamit, feinen 9lebenbut)Ier ju btftitigtn, inbtm er btmfelben
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Mu* ben »riefen flbolf $>übrter'S über ©itbofrifo.

für ba* äuriWIrrten »on ber Ganbibotur 10,000 Dollar«

baar jablte, unb weitere 50OO Dollar« ju geben »erfprodj,

iiadjbem er, GalbweH, gema'bll worben fei. 9Xit Garneu

mar er \o weit im Steinen unb taufte bann bie ©efefgeber

ber fianfafllea,i«latur ganj fnftcmattfdj auf. Die Äauflifte

mit bem greife, für Welmen jeber einjelne Gibbrüdjige ju

baten war, ifl »croffentlidjt worben. einer befam 1000

Dotier«, ein anberer 2500, ein brttter Ihot e« uidjt unter

5000. Gin anberer würbe »on einem ©laubiger bebrängt;

Galbwefl bejablte ben ^oflen. Jeodj einer befam ein tKacr-

pferb mit Sattcljcng unb 500 Dollar« baju. Tie »er«

treter be* Gountrj Toniptan erhielten in i*nujdj unb 35ogcn

jufammen 7000 Toflar«, bie fie unter einanber »erteilten.

Gine ,4;it (ang war ba« Angebot für Stimmeneerfauf fo

ftarf nnb ber Warft fo flau, bafj Diann für 5Mann je nur

500 Donar« befamen; benn al« biefen ©entfernen ju wif«

fen gettjan würbe, „bafj GalbroeO taufe", boten fie ftd)

felber an. Dtr Herausgeber ber „"deoweiiwortb Time«"

erflärt, bafj er $errn GalbweO bie Unterpfcung jfeine«

Statte« für bie Dauer ber Gampogne für 2000 Dollar«

„Gonfiberation" jugefagt habe. 2>candje ber «ufgefauften

äufjerten in ber Unlerfudjung : „Unfere Satt trat »"« .ritt,

©elb gefoftet; wa« wir »on GalbroeO genommen, betrad)ten

wir al« eine Art »on Cntfdjäbigung für unfere Auflage."

Ginige entfdjulbigten ftd) in folgenber, mefjr al« naiorr

Seife : „Galbwetl ifl eine feljr »«ädjtlidV unb beim ^ubti<

tum f)W)ft unbeliebte *$erfon. Sir fonnten »or unferen

Sattem nidjt gut »erantworten, bafj mir einem foldjen

anrUdjigen Subjecte unfere Stimmen gegeben fjaben. Die

Sad)e bradjte un« juBerläfftg mandje Unannebmlidjfeiten,

unb nm biefe au«jugteid)en, mußten wir eine ©etbenN

fdjäbigung haben!" Da« ifl Vogit ! Galbwetl aber tarn

auf fotdj« Seife in ben 33unbe«fenat unb bort fifct er unb

»erfauft nun feine Stimme; benn für bie 60,000 Dollar«,

weldje feine Sob.1 gefoftet fjat, ntujj er bod) oudj feinerfeit«

fidi entfdjäbigen

!

Die „«Rewftorf Tribüne" fleDt 93etrad)tungen über biefe

Ifjatfadjen an. Gin Gongrefjmann, fogt fte, fonn »iel fflr

fid) madjen, wenn „gute Dinge" eorliegen. Die Gifenbaira.

compagnien gebraudjen Senatoren unb SRcpräfentanten, weldje

ein „moljlwotlenbe« 3ntereffe" für bie bttreffenben ^rojecte

betfjätigen. G« giebt biete 3ob«;

, weldje eine grUnblid)e

Unlerfudjung ju fdjeuen toben; ba« „wotlwofJenbe Onter»

«fie** forgt bann bafür, bafj eine foldjt nidjt ftattfinbe ober

bafj Uber fie fein i'eridu erftattet werbe. Grebit'üHobilier«

Slctirn, weldje in adjtjcjjn SRonaten 1500$rocentDi»ibenbc
abwarfen, fmb freilich nidjt ade Dage ju tjaben. Dodj
madien bie Gongrrfjmflnner ben metfien Profit an ben Gifen«

batnen. Gine beifelben fjat 9u«gaben »on 435,000 Dollar«

gar nidjt fpeeifuirt, fonbern fie al« oaspenoe aecount in«

*udj eingetragen. Ser tjat bie 435,000 Dollar« erbal.

ten? Galbmelt, ein Patron mit eiferner Stirn, fagte ju

Garne»: „Tie &anfa«>'$ocific.Gompagme tat mir CMb
jugefagt, bamit idj meine Safjt burdjfegen tonne, unb fie

wirb in unferer i'egifllalur nidjt« erreidjen, wenn fie nidjt

ju»or ;al;Li." Gin V'ttt 93uf(jne(l fagte in betreff ber

Union ^aeifie nnb be« Grebit mobilia au«: t« fei Oeber«

mann« 'Pflidjt gewefen, etwa« ju ttjun, .um ba« fanb
ju retten". Gin foldjer i'anbefretter, *Sunbe«fenator ^ar>

lan, befam für 10,000 Dollar« Stetten ju pari, Senator

Tta>>« 5000. 93uffjnetl fagte: B 0d) bin gewofjnt, jn

guten 3weden »on 100O bt« ju 2500 Dollar« )u jafj«

len, gerabe fo, al« ob td» Steuern ju jaulen fjätte."

9lu8 ben ©riefen 9Cbolf $Mnti'§ über ©übafrifa.

Seefahrt Don 0"opflabt nach Durban im ftataflanbe.

Seefahrt on brr Cflfuflt b« Gapeolonit. — ^ort Clisabtttj. — lieber bie «olbreajon. —
V'onboit. — _ lie «ebitae an bei ftüfte unb bie eanb(4)afl. — «nfunft in lurbait. —

— «affee» unb ^ueferpUnlaaen. — Uebee Rietet TOarltjbura natb t!ot

(EnttSu|4te «uftraliet. — Haft

Ktung b« »labt. — Ucuropdti
— Xafclberge im

r

Der ©eotog 9tbo(f $übucr au« Gfjemnifc war ein

9ieifegefätrte Gbuarb IVotr'* im bfltidjen Silbafrita.

Gr war juaf) inGapftabl unb (anbete am s. Februar 1869

ju Turban, bem $iafcn be« Dcatallanbe«. On Gapftabt

entjüdte itjn infbefonbere ber botanifdje ©arten, wo er ju<

erft tropifdje ©ewä'djfe unb talliiopifdje i<flan)en in mäd)>

tiger$üfle fofa, ipSunie unb Kiefenfträueber mit ifjren tefler»

grofjen weifjen Jölütten unb getben unb rotten 93(umen'

büftfjeln. „Toufenbgeftaltete formen überall, wofjin man
blidt, ju ben SRiefenaioe« mit itren gelben 33lütfjen ober ben

fjerrlidjen Halmen!"

3n Turban ftubirte er fofort bie Grje unb Soffitten im

fübafrifanifdjen Wufeum. Die Seefafjrt »on Gapftabt bort=

tin fdjilbert er in folgenber Seife.

Sir fuhren faft immer ber .ftüfte entlang unb genoffen

fo tijetlweie bie Ijmlidjfien iRatutbilber ; aber audj bie trau»

rigenn fittfienfrridjc waren mir iutereffant, weit fie bodj

tunbertmal metrfeffetn, al« bie weite, eintönige Satferwüfte.

gladje, langgeftredte Dünen jogen fidj am Ufer t)in, b,ier

nnb ba fat man SReifjen weifjer ,^r!tr, e« waren bie weifjen

SanbfjDgef, bie eine ?aune be« Sinbe« jufammengewett

ijatte. T «hinter aber reihte fidj ^ngfuppc an $3ergfuppe;

mannidjfadj jeniffene ober wenigften« intereffante 93erglinien

erfreuten ba« Singe unb juweilen rürften Spi^berge fran,

bie mid) jurüd nad) Teutfdjlanb, nach 93onn »erfe^ten, wo
ba« Siebengebirge fidj im tfitein fpiegelt. Ueber ber ?anb»

fdioft lag eine feine Staubalmofphäre, ein fdjwadjer gelber

Dunfl, ber ben Jrembling, ber fidj bei biefen faft fjeimtfdjen

?anbfdjaft«bilbem nadj ^aufe »erfegt glaubte, baran erinnerte,

bafj er eine afrifanifdjt ftUfiengegenb »or fid) habe. Sir
legten juerfl in IRoffetbai an bei einem Stäbtdjrn oon 20
.fpSufern! Gin $ogen flacher verbrannter ^ttgel fpannt

fidj bort um bie $ai, fjinter biefen aber fteigt eine blaue

ftette malerifdjer 93ergt empor, ^ier unb ba fafj man
r)i\ind|fäulen am £orijont aufzeigen, efl war ber9?aud) bren«

nenber 93Ufdje ober angejünbeten ©rafe«. Von bort bi«

'JortGlijabett blieb bie «Ufte ftd) g(etd): «Bftenbugel

uub Ijinter ttueii grojeS3erge, wie j. 93. bieOobemiqua«
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Mountain«, bie bis 311 fünftebalbtaufenb JHtg anftctgen.

^fJort (Elizabeth felbft Ijat (einen 4? trgtjuiittgtunb unb utacfjt

«ich hortift traurig mit (einer flathm oerbrannten $ügel«

aeaenb; id) ging an« l'anb unb jum 33a ntier unb beforgte

meint (^Ibgeftfräfte; biefei fagte mir, ibitStabt werbe nidjt

wenig oon ben ©olbgräbern beläfrigt, bie tjiet angefommen

feien, unb nicht in ba* Onnete hinein morfdjiren (Bunten.

„Wand) b«t fefjr unoorftdjtig gebanbelt, bog er in bie

SBelt pofaunt, meld)* fflolbmaflen in Hfrita iint\ unb bod)

nie «wahttir, wo« bajn ge^brt, um nach bort tu gelangen,

nämlich menigftro« 300 bi« 400 Xbaler. um eine vanbreife

oon ftd)« Radien inadjtn tu (Bnnen. 2Ber (eine Watte hatte

unb »et nietjt wugte, wa« ba)u gebort in ftfrtta ju reifen,

rotnrbe fo in« UnglUrf grftürtt. 9cod) fdjlimnter if) e« in

Turban. Mauch'« ©orte : „id) mar oon bem Öolbretd)tf)um

fo grblenbet, bag id) meinen Jammer auf Minuten ni.+ i ge<

braudjen tonnte", haben gonj auftralien elettrifirt unbfmn«
bette ®olbbiggergttäufd)t, e«ftnb oon bort bereit« 143 Mann
biet, bic nicht weitet fönnen, unbXauftnbe werben erwartet."

Maua)'« Hu«jprud) brjog fid) auf eint ©olbgegenb, bie

etwa jebn i©odjen Vanbreife Don ;:-r entfernt ifi , auf bat

nörblidje ©olbfelb. $ttrte er nur erwäbnt, bag rS'in

bem l'anbe eine« mächtigen QUrften liegt, bag ber Xran«=

per! bis babinfo (oloffal ifi, bag bie robenCrrj« nid)t tran«»

portirt werben (önnen, fonbern bag man bieCfrje oerwafdjen

müfie, um fte mit biefen grogen Soften belafien ju (innen,

bag mitbin nur i*od)roer(e unb Mcblfübrungtn etwa« au«'

ridjten (önnen, fomtt aber wegen örjorberung groger Capita«

lien unb (Jinridjtungen unter cint>ettltd)ec Leitung fteb«noet

grögeter S«groer(«anlagen nur groge (Sefellfdjaften , nidjt

aber ber ei^etne Diggcr auflftdjt auf (gewinn haben IBnnteu,

fo wttrben Jtunberle tn «uftraUen geblieben fein, G« wäre

nod) ntd)t fo fdjlimm, wenn bo« füblidje ©olbfelb am
Xoiin (Horben oon Xran* Saat in Modjiu« Gountrn),

ba« etwa nur fedj« ©od|tti3ietje entfernt ift unb im Staate

eine« bie (Europäer begUnfiigenben gttrflen liegt, wenn biefe«

fo reid) wäre, wie anfänglich, gefabelt würbe, bod) lauten alle

Siachiichien Darüber ungttnftig. Stnb bie öt$t, bie id) bei

Southen, brm (Eolonialfecretär ber dapcolouie, fat) ,
Xiitd)«

fd)nttt«proben, fo mufj id) Menuett, bajj fte nur bann einen

©eminn abwerfen Ibnnen, fobalb SBaffer ;nm SBafrfjen unb

Xreiben ber Häber für ^odjmerf e fowie $013 für ©rubenbe<

trieb nnb Hufbereitung«3Wede ootbanbtn ift. Der einjelue

Mann, bei uur für ftd) unb auf eigene Sanft arbeitet, wirb nie

bort reuffiren fönnen. Die ffiirtb, ber getäujd)ten Öwlbgtäbet

ift natürlid) gtog unb fte 111 erbten gern bae'Jiatalgouoentement

für itjr Unglütf berantwortltd) matten, allein ba« gebt benn

bod) nid)t!

3d) erwäbne nod), bag bi« jegt nod) iRicmanb bi« 511

ben ©otbfelbern sorgebrungen ifi, oon benen 3Raud) jene

wob,l übertriebene ©djilberung madjte, unbfomit ift feinere

tjauptung nod) nicht ganj entfräftet; bi« je^t i.e.: man eben

nur in ben füblidjflen @olbfelbern gearbeitet, bie ftd) al«

wenig »ortrjeilbaf t erwiefen tfaben, unb tiodii';i :i " etnrr

Compagnie eine ftdjere folibe 3{tnte gewähren, aber nie

bem Sinjetnen )u ÜKeidjtljLtm Oerbelfen tonnen.

«onforteiijabetb weg fubwn wir bie ganjei»ad(t tyn.

burd) ebenfalls an ber fllifte bin, unb am anbern Xage bc-

grtlgten wir fd)Bnere Silber, iylacfie $Ugr( faden in etwa 50

bi« 100 Aug Ii oben Vbijängen in« ilieer, bie unten Überall

ben t)<Qp,elbtn 3anb jeigen, oben mit grllnrn SüfnVn befeQt

flnb, Gintec benen ba« ®rün ber Linien hcTPoii:
.

i :[•,-.

2Xar.di tinfame« $au< 30g oorüber, oft aud) fafjrit wir

Staffirfraale , runbe Käufer, bie oon fern wie Maulwurf«*

bUgel au«fef)en, wir faben %inberb.erben weiben, unb erfann-

ten bie ©puren ber ßulrur in angebauten Jelbem. ©ir

legten in Safi ?onbon an, einem 3täbtd>en oon etwa 40
bi« 50 Jpäujern; e« liegt auf grünen Mügeln, benen ber^in«

tergrunb groger Serge feblt ; in ber Stäb« fallen gelfenbergr

in« ÜHeer, bie ifin unb ba mit bunlelgtünen Säumen unb

©träitdyrn bebeeft ftnb.

3n Ca(i ?onbon waren mir am Sonnabenb Wittag,

fubren bie SRad)t b«nbnrd), unb gemig an bnttidjen Uferpar<

tien oorbei, benn al« mir am anbern 'Morgen auf X«f
tarnen, bot fid) un« eine berrlid^e äu«fid)t bar: mir fu^en
(aum 300 Sdjritt 00m @tranbe bin- Da« i'anb bügelt,

wölbt, gruppirt ftd) nadj allen Seilen, bie ^Ugelrücfen, nahe

an einanber, burd)bringen fid) gegenfeitig unb laffen (einen

ftaum für Xtjäler, fonbern nur für {Rinnen, ©oliin ba«

Huge blidt, nid)t« al« tjcrrlidKei @rDn ber Sßiefen unb

Xnntelgrün ber ©älber unb Süfdje, weldje balb oben bie

Äuppen ber Serge Oberjtcrjen, balb in ben 3d)lud)ten wudjrrn,

balb an ben Slbbäugen ftd) f^tn^tebcii. Sogar bie liedgelben

©anbbünen fcblcn , benn bie grauen Äalfftcinfelfen faOtn

fentredft in« iüecr. fleine mädjtigen Serge fiebt man im

©intergrunbe, oon benen ftd) Ströme lo«reigcn tönnten, unb

fo giebt e« benn nur (leine, enge Sljalrr, bie nidjt weit in«

?anb bineinreidjen. Hbtx am fd)önften werben bie Ufer am
St. 3one« 3tiocr; bort flnb bie Serge gröger , unb r«

bleibt bod) berfelbe $>abiru«: nid)t« al« $Ugel unb groge

kuppen. Xäufdjenb äbnlid) ftnb biefe (leinen Serge benen

am ;.»i:;:iin }wifdj«n Aoblenj unb Singen, unb gern säubert

fid) bie t; ljantafic Ruinen auf bie ©ipfel, Weingärten auf

bie @tbjinge unb Stäbtcfaen an bie Ufer ! Aber weber pre»

bigt bie ©efd)id)te oon biefen <:,-t.,-.i berab, nodj raufen ftd)

i'oefte unb Sag« um biefe rinfamen Serge. So weit ba«

Äuge reidjt, nidjt« al« unberübrte llatax, nur bann unb

wann ficht man etaige «affirfraale aufzeigen, ober eine

$>erbe Ochjen weiben; lautloft Stille liegt biet über bei gan-

)en 'Jiatirt. (St bat etwa« geierlitbe«, ber «nblid eine« fot«

d)en Vanbr«, ba« nod) fo unberührt geblieben, wie e« oor

Xairfenben Don Oabrbunberten war. Xiefer Aüftenfttid) ifi

befonber« unbewohnt, weil bort bie Sdjafe nid)t fortfommen.

(Sine halbe Xampfertageretfe, nad)bem wir ben Untjinfulu

pafftrt hatten, würbe ba« 8anb gan} flad)btigelig, einige

Stunben oor Durban würbe e« wteber bügelig unb nunmebr

(am audj {eitweilig bie (ittltur tum Sorfdjein : jene wimber-

bat grünen Selber, bie ganje Serge bebeden, id) meine bie

Buderrobrftlber; jwifthen ü)nen lagen bie fjabrifen unb

2ßobubäufer.

«m 8. gebruar jogen mir in Durban ein, mir waten

46 Xage weg oon guropa unb Dolle fed)fl SBodjeit ju ilöaf»

fer gewefen. Unfere IHntunft würbe balb be(annt, am ndd)>

fteu Xage lafen wir in ben Leitungen : bie preugifdje Siegte«

tung tjabc un« gefd)idt, bie ©olbfelber gehörig 511 unletfud)en.

Hfle fagten mir, id) hatte ju (einer gelegenem £tit (ommen
(önnen, ba man gat nid)t« 3noetläffige« Uber biefe ®olbfel>

brr wiffe. 3d) würbe in golge beffen mit Dielen fJerfonrn

be(annt unb in bie l)ieftgen Serbältniffe eingeroeibt, wa«
mir oon (ebr grogem 3nteteffe wat. Dorf) Ubetgelje id)

biefe Dinge jefct. 3d) b«be t)ier fooiel be« Dieuen unb 3n«

tenffanten (ennen gelernt, bog idj e« nicht bereue, bie »leife

unternommen ju haben.

XieoVgenb bi" ifi wunberbar fdjBn. 3»d)t« al« Sanb*
beben, unb bod) eine Segetation, bie mid) bqaubert, wie id)

fte nod) nie gefehrn ! Stunbenlang (önnte id) in ben 2Bä(>

brrn b,cnttnlaufen, unb nur bie (Hille, bie Ueppigfeit biefer

'Vflanjen bewunbetn, bereu Snblid mid) oerwirrt; id) weig

nidjt, wo irb anfangen fod mit Se[d;auen. 3mmer wieber,

wo je id) $a(men «d;e , bleibt mein Slid an iljnen bängtn,

fte ftnb bod) bie Königinnen unter ben rropifdjen ^flanjen.

Durban liegt, wie id) etwäbnte, auf einem Sanbmeet,

2G*
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e« befinbtt fid) nämlich, auf einem alten 2Neere«boben. 2Han

ben(e fidi eine Hinte Sai, um bie fid) etwa 200 gug rjol»*

Strgrilrftn jic^en
; biefe Sai nun ift )ur £>älfte mit ©anb

ongefuüt, unb boiauf liegt bie rmrt, »eich/ eine bebeutenbe

ÄuSbebnuiig hat, w.-il bir häufet nur ein ©totf bod) unb

mit einem ©orten umgeben finb. Hn\ bem norbtidjen $Ugel»

rüden, ber bie Seien beigt, liegen bie $>äuftr bet $otnee).

men, unb bort, wo bie rounbtroollftt Segetation berrfdit, wo
man auf ba« unenblidit 3Hter, auf bie weite Söai, unb rüd»

wärt« jugteid) auf ein taufenbt)ügelige« ?anb, ferne Scrgt,

auf einen Jlii ß, ben Umgeni , feben (ann , ber fid) butd) bie

gettne ifanbfd)aft fd)langtlt, bort ift ein ^Jarabit« auf Erbtn,

wie man fid) tt alt üJorblanbct nid)t träumen !ann!

Sir haben bi« jtfct ju^ßftrbt einen Hu«flug am3Retre«>

ufer bin unb einen auf bie Screa unb in ba« Hai be«

Umgeni, wo wir iroifdjen 3 uc'*Tr0^rf{' tt*tn Bn0 Äaffee«

pflanjnngen bahinrittrn, unternommen. Sei btn Entfernun-

gen, bie t« hier giebt, unb bei ben fdilethten Segen ifi ein

l'feib oft ba« einjige Wittel, um fortjufommen. 3n ber

©tabt wirb faft nur geritten, unb namentüd) reiten bie

Äaufleute, wenn fie früh, von if)rrn £anbfletn anf ber St=

rea dereintommeru Surf) bie Damen reiten häufig, ba fie

nur bie Saht jwifd)en Ddjfenwagen unb iReitpfttb babtn;

ba« ©elicn in ben ©tragen, wo man bie an bie A(nöd)el

in ben ©anb vtrfinft, ift Sugcrft brfd]Wer(idj. lieber bie

$i(je t)ab; id) mid) bi« jejjt nod) nid)t ju beflagen, ba idj

von ber Statut au«gcrüfiet bin, grogt Sanne su ertragen.

Sir hatten in bieien 'lagen nie mehr al« 22» SR. im©d)at=

ten, wo« nicht gans fo beig ifi al« bei un« in ben §unb«.

tagen.

Tie hiefigen Äaffern, bie fogenannten 3u(a«, f1"6 «n
ftattlid)er IKenfdjenfdjlag, mit (einen häglidjen ©eftdjtern;

fie haben eine fdume, reine, bunlelbraune garbe, ihr Sol<

lenbaar, ba« gans fo wie ein fchroarseä ©dsaffell au«>

fleht, halten fie in ber größten Drbnung, juweilen gieren

fie ihr Toupe mit einer ©traugenfeber. Um bie §Uften

tragen fie ein gell ober lud), fonft haben fie meiften« leine

weitere Äleibung. Senn fie einen rJforf tragen , fo ifi bie*

fer ein wahrer lBu«bnnb, entweber taufenbfad) geflidt, ober

ohne formet, in ben mannidjfaltigftrn gatbennüancen fdjim»

memb, ober mit $>unberten. groger nnb fteiner ?8d)et.

Mm meiften gefallen mir bie 9iöde, bie fie fid) au« einem

alten Jfoffeefacf mad)ten, in ben fie jwei ?Bd)ft für bie

Hrmt ()ineinfd)neiben ,
übrigen« finb fie gutmüti)ig, ehrlid),

aber nidit mit grogen ©eiflrttröften gefegnet.

Turban, 5. «Wärt 1869. Tiefe Sodje oerging lang'

weilig, unb sroor be«ba(b, weil wir am Tienftag nach fo\-

fdjcfftroni aufbred)en wollten, unb fd)on am ©onntag ber

dicgcn begann. E« ftrömt com $imme( nieber, fo bog

wir faft verzweifeln. 3m Wegen (biinen wir nid)t fort, unb

uadiber muffen wir rrfl bann nod) einige Tage Hergeben laffen,

bannt bie ©tragen hart werben. Unfete Sogen finb fertig-,

fie finb gans neu, roll) angeflridfen unb mad)en einen irapo«

fanten Einbrurf. Tic Cdjfen finb nod) bei Bieter- av.-.i ig

•

bürg, fie bllrfen nid)t hier herunter, weit fit crepiren fönn=

ten
, biefe 2 biete au« bem ©ebirge ISnnen ba« 'gutta an

ber fiüfit nidjt bertragen, unb fo nefjmen wir vorläufig gt«

mirthete.

Sir gehen junSdjfl nad) ^otfd)effhom , ba« nimmt vier

Sodien in flnfprudi, unb jwar Ober Qarrtifmith im grec

©täte; bort bleiben wir vier Sodten, fo bag wir Anfang

9Rai von bort aufbred)en werben. SoI)in? ba« wiffen bie

©ö'tter! Sat)rfd)(inlid) in bie >Kidjtung nad) 30UtP011''

berg, wo Ouarigänge fein feilen, bie id) auf ©otb unter»

fud)cn fod. 9<ad) ben wefitidjen ©olbfetbern be« Tatin

bat Wöhr feine i'uft, weU biefe bod, arm ftnb unb bann

^übttft'ft üb« ©übafrifa.

alle Sttt borten ;iel)t. ©ottle nur eine 3RBg(id>teit M>r>

banben fein, nad) jener alten diuinenftabt oorjubringen,

bie nod) (ein Seiger gefet)tn lr.it, bie aber bod) erifiirt, fo

Würbe 9Rohr ÄOefl baran fe()en, um fit )u errtidjen. —
Sir haben oiel oon ber $tye gelitten, e« waren immer

20 bi« 22° 9t., man füfjlte fid) nidjt aufgelegt jum ©djreibeu,

unb jitht e« cor, brougtn im greien iu fl^tn , tint Ctigarrt

ju raudjen, ben berrlidjen Gimmel ju btwunbtrn, unb mit

irgenb tiner bt(annten ©eelt ju fdjroafcen Uber bie hiefigen

»trhältniffe. «Weine Tljätigtett beflanb grBgttnttjttl« in

©tognofirtn unb Unterfudjen oon Srien, bie mir jngefdjidt

würben.

U ufere Vorbereitungen jur Steife finb grogartig. ÜR o^r
behauptet: „will man in ber Silbnig aushalten, fo mug
man mit (Somfort lebtn." Sir haben jmti iDehfenwagen,

feben mit 14 £>d)fen btfpannt, 4 $ftrbt, oon benen tint«

btr Srtibtr reitet , ein anbtrt« unfer 2>iajorbomu«, ein jun-

ger 3'mwermann , ber fetjr inttüigtnt unb juoerlfiffig ifi,

unb btr glridijfirig ben ifech mad>en wirb; id) reite tintn

Srauntn unb Wöhr tintn Schimmel, btr für« Sagen tut'

gerichtet ifi. Tit fptcitOt Einrichtung urtlcrct Sagen, bie

Hrt unb Seife unferer Strprooiantirung will id) fpiter

fd)ilbtrn, nur fooitl: ba« Unttrntb,mtn ift ein grogarttge«.

3e(jt wiQ id) ntrfudjtn, tin Ebaralttrbitb bt« bttfigtn

Üeben« ;u entwerftn, fo gut at« rttint fWdjtigeSdjübtrnng

erlaubt.

Wan halt immer 9?atal, wenn man überhaupt oon fei>

ntr Erifltnt ttwa« wtig, für ein faalbotrwilbtrtt« Vanb,

Wäbrenb man bod) » priori fd)on oorautft^tn barf, bag t«

eiut litmlidjt Eultnrftuft tinntbmtn mug, Weil t« tnglifebe

(lotonie ifi. ©dwn ba« fleitgere ctrrfitb bie«: elegant ge>

bautt $ aufer, prächtige SiOen, groge l'äben, bie mit aden

mbg(icb*tn furu«arti(tln gefilllt finb, gtrabt, breite ©tragtn

mit guttn Trottoir«, groge öffentliche ©ebäubt, nette ftird)tn,

gut eingeridftete Stragenbeleiichtung, rttle« jtigt europäifd)tn

©eift, ber b,irr ftd) frftgtfet)t unb bit bräunt JRact otrbrängt

bat. (£• giebt i)itr jwei groge 3r*t||ng(n > bie jebt breimal

in btr Sod)t erfcheinen, bann jeben ÜJeonat Serbinbung

mit Europa, ©ebilbttt ?tutt trifft man tjitr ::iehr
, al«

meOeid)t in mandVr (leinen ©tabt Europa«, ba fLÜti hier

Kaufmann ift; freilich Ilster unbEoncerte (ann man nidit

verlangen, bagegen fcheint bie fd)bne Seit genUgenben Erfa^

im E lavier ju fmben; in meiner Wabe giebt e« jwei Elo»

viert, bit faft täglid) frtlb unb Sbtnb« gtfpitlt wtrbtn!

E« lägt fid) hier wohl gans gut leben, felbft auf tincr btr

vielen parier- unb ^affeeptantagen. Irofbem abtr, bag

englifdK OnttÜigtnj unb tnglifd|e«Eapital hin vorw8rt«gt>

btn, ifi ba«?anb nid)t in btrSttttb,t, im ©egentbeit, e« liegt

in einn jfrifi«, bie namentüd) mit baburd) verfd)u(btt wurbt,

bag vor tinigen Sohren viele mit ©elb Verfcb/ne Eotoni>

flen in« fanb (amen, Plantagen grllnbeten, bie ir)nen, weil

fie bie Serbjilhiiffe nod) nid)t (annten, (otoffate ©ummtn
(ofttttn, mt(d)tfie, nadjbem il;r eigene« ©elb barauf gegangen

war, ju hohen 3i«fe n aufnehmen mugten, wa«balbigft ibrrn

©anlerott btrbtifüijrte. Tie golgen folajer San(trotte finb

|

e«, weldje auf bem i'anbt lapen ; fo fd)bn ba« Utima, fo gt«

t

eignet e« für Äofiee«, 3ueftt' unb Saumwollpflanjungeii ifi,

fo wirb bod) einem Öeben vorau«gefagt, bag er fid) ruinirt,

wenn tt in btrartigt ©efd)Sfte fid) einlagt. E« ftbeint, bag

I nur bit gtDnblidjfle Aenntnig oder l)iefigen Str^ättnifft fo«

i wit grogt Eapitatien ein ^tofperirtn von j&nd<t • unb

I

ftaffetplantagen'Utitcrnrijmuiigtn garantirrn; für (leine Veute,

bie reid) wetben wodeu, finb (eine '.'lusfidjien Vortjanbtn;

nur wtt fid) begnügt , fein Sanb su bebauen, unb von bem

Ertragt feine« gelbe« unb ©orten« tu leben, lommt hier

fort, atfo bie Htrmflen unb 9feid)flen! Set aber ©elb bat.
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fommt in Xmtfd)lanb ticrf) beffer fort, ba brautfjt man nidjt

erft nad) flfrifa jn gehen. —
9m 10. Sprit 1869. Im 8. SRät) bradien mir Don

Turban auf unb (amen btn ll.TOa'r.j infJieter.Marieburg

an. Tie€«nerie mar pradjtöofll So nirit ba«9uge blidtt,

weite grüne [ylädirn, grüne ©rtgt unb riefigt Plateau«.

Ter fadjfifdjtn Stfuwij febr o'fctilidi, nur jetjnutal fjbtjer

!

UeberaO Tafelberge, bie unfertn ©anbfltinplattau* btr

f^fifdjen @<fnotij täufd)enb äb,nlid) ftnb; fa)on ihrMeugere«

beulet barauf t)in, bag fit ©anbfirine fein muffen, unb id)

überjeugte midj batb felbfl mit meinem Rammet , bog fie

au« bemfelben Material jufammtngefefct feien. Ter SBtg

flieg febr an, einmal jogen Mir auf einem $afj ty
i n

, mo redjt*

unb lintt ber Süd* fid) in ein »ob,! 500 gng tiefe« Zbal
fenfte unb mo eben fo bodi bit Serge anfliegen, bag id)

glaubte in Tirol ju fein ! Od) fann fagen ,
bag mid) bie

rnnbfdjoft begeifterte, id) baffe, bag bit Stttttrif nod) grog<

artiger wirb. 3n tmtt Stunbe gebt rt fort, t)cd) ju ÜRog,

hinein in bit »Übe ®tbirg«melt btr Ttad)tnbergt!

«Rationales unb flefeflfäfaftliajeg Seten im <£|anate ß&iwa.

Söon $ermann Saniert).

Ta« t'änbdjen am untern faufe be« Dru«, an melä>«

nun bie 9?ttt>c gefommtn ift, burd) bic (iotonnen btr oon

9iorbtn nad) ©Üben Dotbringenben ruffifdjtn Macfit feiner

mehrere 3abrtaufenbe alten SrlbftSnbigfcit btrluftig ju

roerben, ift Dtthältnigmäjjig ba« fleinfte unb nnanfcr)nlid|fte

jener Qbanate, bit ba* eigcntlidjt Turfeftan au«mad)tn.

8n jenen Ufergegenben be* Cru« gelegen, no bitfer 5'ug

in notbroeftlidjer 8iid)tung bem Iralfre gufliegt, belauf: bie

ganje ?änge be* (Sbanate« fid) faum auf 50 geograpbifdje

«Weilen, unb bit titffte Breite bce jumeift am linfenUftr fid)

erftredenben bebauten l'anbe* wirb in btr ©cgenb Oon Äöft'

jd)ef böd)ften* fed)« geograpbifdie Weilen au«mad>en. Tie

frudjtbart SobenflSdje ift nidjt grog; ba* rigentlidje ßbima
tonn unb fonnte fid) nur fo rotit du*otbncn, al* ba* 3öaf«

fer be* Oru« in lUnftlidjen ober natürlichen SanSlen in*

8anb b'nein fid) trgitgtn lann.

Ta ba* red)te$Dxu*nfer viel licl;er gelegen ifial«ba«

tinfe, unb »icQeidjt aud) roetl ei an ein unabfefybare« Step-

pengebiet, an einen b,errentofen unb unbefdjUQbaren 2 tri*

ranbt* fid) anleimt, fo bient tfl in ber ©tgenmarl nur ben

$trbtn einiger iHomoben jur 9Btibt, unb fo »eit un* bie

0efd)id)te Utjrt , bat t* ju Feiner 3«1 frifblidjt, cultioirte

CBlfer btberbergt. SBtnn mir »on Gbima fpreihtn, mitfftn

mir babtr nur ba* (inte Ufer »erfteben, mo bie Huabebnung

bt« ?anbe« unb ber @rab feiner 93(Utr>e burd) btn Steig bt>

bingt mirb , mit meldjem bie Sinmobner bie lebenfd)affenben

Stmäfftrung*can9(e in* ?anb hinein leiten unb gegtn ©er«

fanbung bemalten tonnten. 3m Mittelalter inufj (Shirua

ober II bare* ui, mie e* bamal* liieg, ein meit au*gebebnttre*

unb viel btffer gepflegte* Jccy oon 93emäfferung*canä(tn ge»

b/ibt babtn al* beute, benn t* b,atte nidjt nur eint breifad)

grSgtre (Sinraobner^atil, fonbtrn tt mar aud) ftint (Sultur

im ganjen Often btrübmt. Tiefe trfd)eint gemiffermagtn

nur al« ein 8toH«A jene« geifligen ?eben«
,

rooburd) ba«

olte<il)are«m in ben »ori#lamitifd)en Reiten in ber iranifdjen

iRadjbem biefe 9(cgion am untern ?aufe be* Zu\i ge>

maltfam 3111:1 3*lam befrlirt mürbe, brad) mit ben frembrn

Elementen aud) bie 3mietrad)t b'tein. Tic Jabiribcn, rocldic

bi6 )umCnbc be* neunten Öabtbunbtrt* al* frembeTnnaftic

auf bem Tb.tone fid) erhielten, bitten fdjcn ba* Sffiobl be«

?anbt« Itibtt aOju b^f'B '^ren eigenen »on $ab» unb

$errfd)fud)t befetlttn Plänen geopfert, Wod) fdjlimmer gc

ftalteten fid) bie »«bältniffe unter benStlbfdjufibtn, unb

menngleid) bit GErjaretmtr 'Jlirftcn tinigen Statten burd)

reidje UnterfUiöung ber $od)fd)ulen jum Unfefjen cerbalfcn,

fo hatten bod) bie iinaufbö'rlidien Kriege auf ba* (anb bit

nad)tt)ciligflcu SDirfungen gtQbt. Tie $orben ber Mongolen

(amen mit Sd|mert unb ^arfel, Serberben unb 3fuin cer--

breitenb. Ta* Zeitalter bt« unflältn unb friegerifdjtn

i'eben* unb Treiben«, mtld)e* bie Tf djengif iben inaugu«

rirten ,
i)at ftd) unter btr ^errfdjaft ihrer Stamme*- unb

©tanbtfgenofftn, ber Dtjbtgen, bis in unfetc Tage b,in«

tin faft ot)nt Unierbredjung fortgtfe^t. Tie otrroüftenben

Äriege famen tntmeber öon augtn, b. t). wn ©odjara , al«

biefe« Gbanat fid) niädjlig genug fUblte, mit bem ©djmerte

ber Eroberung Uber biefe* mtfUidjt 9iad)bar(anb herjufaU

len, ober e* maren innere kämpfe, roddje ba« 8anb

fdjmer b,eimfud)ten. Tort, mo eint adtrbautrtibenbe Sücuöl-

terung oon jablteidjen abtnteuerluftigtn 9comaben fo ju

fagtn etngefdjl offen ift, bort fann bonnube unb grüben nie

bie 9cebe fein. Ttr i'fana obne $au« unb $of, o^nt

Slrbeit unb Söefdia'ftigung
, ift befaiintrrmagen mclir babqie-

rig a(« btr friebliaV J(der«niann , unb ba er filr bit l£nt>

bebrungtn feine« trägen Jebtn« an btr 8rbeit«frudjt feine«

9(ad)bar« fid) ju tntfdia'bigen facht, fo mQffen ^mnbtrungen,

Maubanfaae, ja gcmaltfame «efienabmt ganjer Tiftricte an

btr Tage«orbnung fein. -.Vicht ftlttn ift e« btn :Vaubno»

maben gttungtn , bie ftgbaftt Stoblferung oöütg ju unter*

merftn, unb fo finbtn mir, bag in btn legten brei Oaljrijun»

betten (Il)iiuaO Äalmllden, ftafafen, Aaralalpalen,

Oomuten unb Oejbtgen auf bem Tbront abmedjfellen.

3Jur erfi feit bem Anfange biefe« üahrhunberto hat tint

unb biefelbt Tnnaftie ununtrrbrod)tn bie ^enfebaft teraalj.

rtn (innen. Tieft Tonaftie ift oon ed)t Sjbtgifd)« «Hunft,

nam lief) au« bem Stammt ftungrat. 3tDC ' btroorragtnbe

dürften biefe« paü\«s haben baburd) fid) au«gqeid)net, bag

btr eine einen (Sinfall btr »ufftn glüdlid) abmebrte, ber on.

bere ben Serfeni «efpect tinftägtt unb fammtlidj« Turfo»

mantn jum ®eborfam gebrad|t t>attc. Sßab^re dulturbe*

ftrebungtn ftnb ben SDrften Qbima« ebtnfo mie allen llbri'

gen £>errjrhctn Qentralafien« unbtfannt gemefen. 3m bun»

ten jealeiboftop ber @efd)id)te (£bare«m« fpitgtlt fid) aud)

ba* SJilb feiner etbiiifriuit Serbältnifft ab. Tie beule

berrfdjenbe Uta«, bieCejbegen, finb ein bitbete«, fd)lid)te*

unb entfige* Soll, ba*, roa* bie SorjDgt feine* (ibarafler«

betrifft, inganjSlfien unoergltidjlid) baftebt. Bl« einiWifd)^

ling mit bem fpätern 3urood)ft turanifd^r Slemtnte jtigt
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ber Oeibcge tEiiirea« manche fi;nfi|'itif i' Werfmole, burdj bie

et Bon anbeten <Dtittelapatcn leidjt ju unterfdjeibcn ip.

Seine ®cpd)t«fatbe tfl ouffolltnb weif}, namentlich, bei ben

Brauen, welche, bie etwa« manbclattigen Äugenfotmen abge«

rennet, febr leicht für cd)te Schwäbinnen gegolten werben

rennten. 3m Uebriflen ift ber 9J<ann jumeip non tnochiger

unb tnarfiget Oefiott, mit einem otogen Äopfe, breiter Stirn

unb nur bUnnem SVartwudi«. Üiit bem •
.

•
: dintte,

fcbwetfäQigen Äörperbewegungen unb rjalb fd)läfrigen ©liefe

ftct)t aud) fein 3beengang, feine Aufjapung ber 8?erb,ältniffe

in ooDem Sinflange, unb man braucht nur ben Dejbegen

in feiner plumpen, großen *l$eljmü|}e, in bem jmei», btei«, ja

oft Bierfachen wattirten fcblaftrxfäbnlichen fileibe, unb in

ben plumpen mit mehreren SQenrleinroanb oberSttol) au«=

geftopften Stiefeln, an melden Sohle unb Cbetleber Bon

gleichem Stoffe pnb, Bot fldj ju feben, um in ihm ben »ab,«

tenÖegcnfafc ju ädern abenblänbifd)en Streben ju entbetfen.

Sr ip JDricntale butd) unb bunt). 3d) möchte ben C^be»

gen im Allgemeinen nicht alt faul bejeidjnen. ftolge mir ber

i'efer in eine $>aBli, b. ti. in ein Bjbegifdjc« ©ebSft. 3U '

erft wirb et ba« üppige ©rün bet Säume, ber Sd)ling> unb

Jtrircbppanjen bewmibetn. ö« ip nicht alleiff bie« ba«

üBerf ber Matur; ber Cejbege bat emftg baju beigetragen,

inbem er bei fengenber $ifce unb bei erftartenbet Jtälte mit

primitioem Spaten ben (Sana! gegraben, butd) n>cld>en ba«

fegenbringenbe SRafj feinem «der unb feinem ©arten ju«

pie&t. Sofjl bat er aud) Stlanen, bie hinter bem einem

gebogenen 3abnpod)er ähnlichen Pfluge in ber tiefen Sanb-

fiitdie einbetgeben, obet bie $etbe bet Äameele ober Sdjafe

auf bie SBrtbe begleiten, bod) biefc Srleidjterung gcniefjt nur

ber Ermittelte. Der ?anbmann im Allgemeinen Berläfjt im

Sommer mit Sonnenaufgang fein ©elfcnnefc (3Ro6iitonefe),

arbeitet mit wenig Unterbrechung fünf bi« fed)« Wonate l)in»

ttr einonber, unb nur ber alte garailienBatcr tann unter ben

Statten gewähren»« Ulmen am Ufer be« leidje«, aufjer.

halb bet »ingmauet bc« ©ebSftc«, ber »übe geniefjen, unb

pd) am Spielen munteiei .ftinber erfreuen.

Tiefe alten Uatre« gamiliä waren ti aud), mit

benen id) bie angenefjmften unb leb,rre;d)Pen Stunben bei

meinen Stubien übet ben (ibaratter be« Sjbegifdjen ZhlU«

t>etbtad)le. SteOe man pdj einen roütbeBoÜen in SBort

unb ihat gelaftencn, ja in jeher SBeroegung be« Äbrprr« eine

gereifte iftirfurdjt gebietenben ÜÄann in benSunfjig obet gar

in ben S«rfn,ig bor, ber nur bann fptid)t, nad)bem man ihn

breimal angerebet bat, bet pd) nie ereifert, nie ladjt, unb

febr häufig ben gremben einen Äernfprud) Sjbcgifdjer SDcoral

ober i'eben«pbtlofopbie citirt
;

nidjt um bamit ju prnnfen,

fonbern »eil e« fein Alter unb ber «nflonb fo etbtifcht.

SÜSJie uralt, oft nie bijarr fanb id) nittjt bie 3>rnfung«weife

biefer DJänncr, benen ber SBeltenlauf oergangenet 3ab,ttjun-

bette Pet« cor ben Augen fdjroebt, unb in beten iRebenflart

lein gunfe , ja fein Atom befl europäifeben CinPuffefl ju be»

metfen ipi I>enn wol>l wrpanben, mir pnb im Onnern
Apen«, unb twn 3apanefen, S^inefen, Walanen unb anbeten

OPapaten tann bie« lange nidjt mebt gefagt wetben ; biefe

9Qe pnb in ftrter Serttbrung mit (Europäern. 3Jur fjier

unb ba wirb in ber Unterhaltung ba« eine ober anbere reli'

giöfe Xbcuia berUbtt, fonp aber fpriagt man Uber Hderbau

unb beften (irseugniffr, Bon ber S3iebjud)t, ober erürtert poli>

tifd)e Qiage«ftagcn, a(«: Bufpanb bet 2ut(omanen, Staub-

anfad auf bie eine obet anbere fiaramanr u. f. to. 2ßa1)<

renb fold)er ®efpräd)e muf} man eine Schale i tjee nad) ber

anbetn leeren. Diefer ip ein grünlich«« ungquderte« 9?aJ,

ba« h«§ (rebenjt, bod) bei Seihe nidjt gcblafen, fonbern fühl

gefd)Uttclt werben muf;; ba e« bie Serbauung beförbert,

fo tann man gettoP eine Unjahl Bon Sdjalen ju pd) neb*

men. Mitunter wirb aud) ba« 33rottud) aufgetragen,

wobei aufjetben gewöhnlichen illahljeiten im Sommer fr iiebe,

im SBtnter geb5rtte grttdjte borliegen. 9cid)t eften gilt für

beleibigenb, unb wähtenb man beb,utfam entweber au« ber

^ilawfdjüflel obet bem Dbptotbe julangt, Pebt bet lllte mit

offenbarte SohtgefaHen }u. Aud) bie fleintn Ainbet mit

ihrem bunten melonenartigen fiäppdjen, mit ihrem Aleibe

Bon antifem Schnitte, bie an be« Alten ftnie uub Sd)ultem

pd) febmiegen, werben mit gtofjen Augen ben @aP anftau»

nen, unb wenn man Xcrwifd) ip, nie id) e« mar, mit ben

AotaDen be« 9tofentran)e« fpielen, nadjbem ein längerer

Aufenthalt Üetttaulirfjfcit geferjaffen.

3a man h^t nod) anbere jebod) unbemrrfte 3ufctiaii-:v,

nämlid) bie jungen grauen unb SRäbdjen, meld>e halb oerftedt

hinter ben Säumen bem 'Jrembeu einen S)lid ber :

l ugierbe

jumerfen. tiin l'Jonn ohne manbelattige Augen, ocjne bcr>

berftehenbe Söadentnoehen unb pumpfe« Äinn, unb bennod)

fein längliche« frbmar, bärtige« Öepdft wie bie Werfer, ift

eine gar mettmUtbige phnpognomifd)e Srfcheinung im Auge

ber Cejbegin, unb wei§ ber liebe ©ott, welche fabeln unb

Ü)<ard)en ihr nnroiftenbe« unb abergläubifche« ©emüth oon

fernen „fernen uno fremben Stegionen pd) wohl barübet ju*

redjt mad)t. Siflweilen wirb ein Anflug Bon ftübnheit bie

weibliche 3urüdhaltung brfeitigen, unb wenn man angerebet

in Betpänblid) guter Sanbe«fprache antwortet, bann nehmen

bie bunteften Otogen gat lein (5nbc. 9ceugietbe ip l£oa'«

1öd)tern auf bem ganzen StbbaQ eigen, bod) je ptimiriBtr

ba« Sittengemälbe, bepo ptägnantet mitb biefe digenfdjap

unb bepo läpiger ip Pe für ben gremben.

Kit* allen @rbt$etlen.

Xiit oberen ttebenffäffe be« fRamore.

Sie dijenbahn, »elaje bie ftatataltenflreete be* OTabeita«

Bromes, umgebt, wirb in etwa btei fahren eollenbet werben

;

man bat mit bem *au besonnen, unb auf bem ^auptaeme beS

(EttomeS, bem Wamere. laufen bereit» jBei Xampfer bi* in

ba* §erj »on «otibia hinein. Somit ip «eleflenbeit aegebtn,

bie bisher nur mangelhaft ietannten bqbrogroi^bt^en Srtfcffi.

niffe jener ungemein frudjtbaren »egion nSbet ju erforfeben.

3m bongen 3abrt ip ein ttgent ber «otioianiHben X«mpfer--

gefeDfibaft ben PaWIRl bi* auf ett»a 26 «e^ua* »on bet Cor--

billeta aufwfirt* gefahren. Tort wirb er 3d)tIo genannt, ift

76 bi» SO Wetet breit unb 10 bi* 20 3ufe tief, «r nimmt
ben GbintoTÖ auf, welajer au* «übirefien (ommt; biejer ift

wegen feiner Untiefen, SanbbSnte, Seifen im gtuftbette unb

©tromfajnellen f<htedjt ju befahren. Unterhalb ber Cinmün-

bung be* öhimore in ben 34)ilo eth«It ber (Jluft ben 9tamen

nmnm; biefer nimmt weitet abwart* ben Phori auf, mtl-

a)er bi* je«» ben ffleographen noch niebt betannt war; man
meint, baS er au« bet «egenb »on »efla oiBa ober 6on tfar«

lot im »ejirte »on Santa (Truj be la Sierra herfomme. 6r

mfinbet auf bet rechten Seile be* Wamore, ip bort 20 bi* 26
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Weter breit, 18 bi* 20 JJufe tief; tr flitzt lebr rubia. Xer

SRamore if* ober unb unterhalb ber Wunbung bis Cbori

burtbgängig 19 bi* 26 8ufi Hfl; 80 Crgua* unterhalb jener

SRün&ung empfangt ft tinra btbeutenbtn 3uf(ufi r btn <lt)«f

poti, ba »o ff 137 Wttft btfit, 26 iM tiff ip ; bfi (ffto-

pot.'- ffinftftit« .ft !K> Wtttt brtit unb 20 gufc iiff. Xitffi

Ittjttf f Wirt auch ol« 6an Wotbtu* bfjtitbntt , Unb in ihn tt.

giefet Pfb bet Goni, narhbtm bttftt bfn «nt oufgfnommtn bat.

*on btt Crtfd)o|t Coni fuhrt fin 40e<8uol langft, fthtf<btt«y

(ft Sötg na* «iotbabomba. — *on btt ginmünbung btS «ha^

pote if) bann bft Wamott tin ftbt «nfthnlitbtt 3lufc; rr

nimmt feint Sifbtung nachllorttn hin unb hat Stromjtbntllfn,

unift »tlfbtn bif Bon «uajaro Wirim bif ftptn pnb. Unttt-

halb nimmt ft btn ©uopote auf, bft au* btt btaplianifdjfn

»toBinj SJlatto groflo fommt, unb brnaulSJoliota btrpromtnbtii

»tni. «flf brti bilbfit bann bfn Dtabtira, »tlthtr fortan

btt btautmPf «ftttftttftiafit ini 3nnttt SBbamttifa* bitbtn

»irb.
'

C«t ÄiojrerfTttl in 8appl«nb.

m. XttfelBt bilbft auf ftintm Sauft vom Gnaraftt bii int

i'iftt vxi".\ SMnnenfeen unb ntununbj»anjig $9afferffi0e

;

unb bennoth »irt rt in itintm ganjtn Sauft tion Voottn nad)

fdjwrbijd) lapplänbifdjer Wartirr btfabrtn. Sief r ebtn finb un>

gewöhnlich lang, fd)ma(, tirfbetbig unb Ififgt, obnt Ittel, fo ba%

fit auf ganj ftichtem ©äffet fdjwimmen. 3n \ctis bitftt Uoott

ttfttn }Wfi Wann mit langm Stangen unb pofeen bat Coot
immer nahe tintm ltftt pormart«. Hn Starbt (ann jold) fin

SJriot nut j»fi Wfiftnbt ttagtn. *?ti btn biebptn SBaPetfdDen

mufe tt auf btm fianbt um btn SüaffrrfaC Botbei flfjogen tt-tr-

btn. Xft t>int«fle Wann in tintm foltbtn SJeott ift mit bei

ben Seebctert allemal btt Vnfitbttt. tfr fttuttt bat Sabrjtug

unb mufe bafftlbt mitttn in bft »eifeftbaumtneen 6tromung

fo langt ftPiuhalttn ottPthtn, bit bei «amftab fith fttlig gt=

maeht, worauf »tibt mit Btrtinttn «rafttn ba« «oot Ubtt tintn

ettubtt obtt fin anbftf« ©inbtrnifs binwtgpefefn. {Jlufeab

fthitfet ba*8ahr,tug »an jtlbp unb oft fofthntH, bat btn batin

»tiftnbtn angft unb bangt »irb. €it%t e* ihnen jtboeb ju

6ffab.rlifb. au«, auf bt» Strömt« wtifcem IRtldtn binab ju reiten,

fo »nntn fit ba» Voot ottlafftn unb IfingS bt« tlftts fpa)it--

un, mobri jb icben. toit btt ginnt obtt 2aopt luftig unb »ffil>

fernen binabfa^iTt , auftta>t in feintm Sooit ptbt unb mit fri<

ntt Stangf Btifentirt, immet bereit, fi<b frlbft nie Inn »cot

)U fiütjen, toenn e» nötfeift fein foDtt. So gefjt es blttjfobnfll

nie Ubtt tintn fttiltn @i«bttg binob. Xifirt t*ergleid) ift gt>

nau. Xtnn fo mit öbtr btm Sö^nttfebubltluftt btt lofe Sahnet

lufammentoiibtlt, fo raufe man auf btm V!aBbtnbooit bftfit ffin,

in »tifetn Sebaum tingttsidelt ju tsttbtn.

T>lt »ftjftoticn in 3fanMna»if n im 3abtf 1872.

fflit trtoUtn Bon ^ertn Xt. Dltbioalb folgfnbe «Dltt<

tbtilung:

,£a« florntttnioftt 1872 bat pd} faft auf b« ganjtn niiV

liäV« ^atblugel unftttt «ftbf burtb, tintn ntfflioßrttgfn SBit«

tttungttBta)ftl unb babti burib eint ftlltnt jjtudjtbatftit au»gt)tiib-

net. aB)attobttH tine Jieitfroitnaa)t lajon mitten im teettemoer

in HoHBfgen tintn Xbeil bt« im Srtifn ptfttnbtn jarttn »lumtn«

flott; boeb febabttt bif« btn jfttb-, @arttn> unb Vaumftitibtfn

fetjr menui, unb namtnttid) lirftrten bit fiäcbtngttBStbft ungt-

iDbbnlifbf (rrltagf. £o }. batten bit (SWttntt «itlftn unb

fiar|tn in 6btifiiania II nottBtgijdjt ^junb fdjiofte ttift Wt/

lontn gtiogtn in gtnibnliebtn offenen Wiftbetteit unb obnt

itglifbt lünftlidje Xttibetti. tlbtt audj bit Cbpbdumt litfttttn

jum Zbfil VufettotbtntliaVt«. 6o fanbtt bft Amtmann Smitb,

ju ^nbtritn am Xtontbtimtiorb (64° njtbl. 3)f.) au« ftintm

®aritn an btn ^toftffot btt Sotanil %x. Sd) übe 1er in ttbti'

|iania tüte $tobt Bon Vefifeln, odirje fainmtlidj ftbt fdjün

B?attn, unttt btntn Hd) abtt bffcmbtt» tin .Raiftt VIrranbft

son Stufetanb« auJjtidjnttt , lofUbti tintn Umfang Bon 13'/g

tbtinldnbiftbtn 3»D battt unb 21 Votb fetjmer if). («in folfbtt

Ipfel toUtbt Ubttall fut fin fflttne« nnb febbntt thtniplat an-

gefeben wttbtn; aber tvtnn t« unttt btm 64. Vttittngtabt ge-

rrift ip unb jtoat auf fttiptbtnbtn fttontnb&umtn (nia)t am
epatift), fo erfdjtint tt in Sl'abthtit all SSunbft. — »Benfe

ttbitlt gtnonnttt ^ttt ^toftffot Bon tintm ihm ftbt btfttun.-

bdtn »lumtnifidjtrt in Cofottn (unttt 68« V ndtbi. «t.) tintn

Bonpanbigtn »ttidjt DNt bU «lumtntultut be« Aomtttn.

jalyrt« innttbalb bf* »otatlttijt«. Sfigtfllgt toat btt Clumtn^

(atalog bt* fPolatbtniobnfiS, »tlebft 80 Wummern enthalt,

unb jtoar tntifltnt Bon Uflan.itn, »ttdjt glficb}fitig in HtutfaV

lanb iButbfrn unb blubten. (rbtnfe fanbtt btt üofolntt in tintm

Wefafet luftttoden gtBotbfne «lumtn Bon ilelichryBum bractea-

tum unb Khcxlunte maculat», »riebe tinfn Xurfbrntfift t un

60 Sliaimtttt babtn. Xtr Ur.ttTt 6amtn uurbt in frtitt fianb

gffäft unb blütittt in btn trfttn lagen btt Jluli 1872, loobti

an tiniflntn »rtraplartn Ubtr 70 glfidjjtitig MlUtiibt Clumtn
geeilt rourbtn. X its grtnit botb audj an» üitunbttBatt ! «btt

nod) »unbftbattt bttrftt t« fein, bafe im Sommer 1872 in

btmftlbtn Slumtngarttn unttt btt atltifebm ;\ont ein Senti>

foltrn<9ioftnft»d mit mt^r at* lSOXoftn bliibte unb etneücor-

ffina Tariabilia mit Slumen prangte , roe!d)e 6 rheinldnbifcbe

3oH Xurdjraeifer batttn.

Hl* tint Surioptat ip nodj mil)utbtiltn. bafe bie (Rtorgintn

unb öbnlicbt ttKidjlid)t 9)(umrn in b«r trfttn %oBtmbfrfroP-

nadjt , reo ptöiiid) 6 bi* 8 fflrab fldlte einltatan, Po) blllbenb

erbalten babtn. Xit« Ufet fi(b »obl nut butd) bit abnormt

SBittrrung bt« 3a^tt« 1872 trfldrtn, no bie fiitje im t'Iorben

untrltaglidj unb tnobuttb bit (ftbt mt&ttif Rufe tief et»«rmt

»orten »ot.'

* * *
— S)eld)cr bebtuttnbtn ßnlnidtlung btt ^anbtl an btt

Cptäftt Vfrital, für totldftn unttr btn Xtutfebtn namtntlid) S.

Brenner frdj bemlibt, fätjig ip. brroetft ba» Vtifpitt btt pot

tugitpfdjtn Golonit ^nbambant, btt unttr 24°
fÜbt. 9t. ge.-

(rgrntn ^auptPcbt bt* gltidjnamigtnXiprirtf«. Watb 8t»tount

Xuptat, btm pottugitpfaVn Otnttatconful )u fionbon, ptobu--

cirtt bet Xipritt Bor fünf ^atjren gtrabe genug .Vmrnbobim*

obtr .@inguba", um frintn tigentn »tbarf an Ctl ju bfdtn.

91un litfetn pd) bort rinige ftanjbpfdjf Oanblungl^flufei nie«

bet — unb fofort pieg btt $tobuction bitfr« «rtttel* in 1670

auf 190,000 ^anbfeba obtr 1,9(10,000 Kilogramm : Bon (Summi

tlapitum, Bon »tldjtm 1869 nut »tabtn Bttftnbtt wotbtn

»artn, würben 1870 6000 Srroba! tungff&br 120,000 «ilo»

gramm) tjportirt; Bon SDatbt im jä'hrlicbtn Xurtbfebnitt 2500

bi* t5000 ttrrobat; Bon Iflftnbtin 1000 bi« 1200 «rrobo».

Jnbombant probueirt Steil bft btptn Cualitat, »tltbcn je|l

(leint Stbiffe naeb *ort »alal Btrfübttn; aufetrbfm ^«ute,

futrtBi^ftJtntt, au* btntn fin Bfgttabilifdjtt Xatg, »tltbft in

ütmbon btm gtnobnlttben gleidj tarirt witb, gtnonntn »itb.

fluf Cefebt tut Krgitrung würbe bif jruiffbrn Snbambant unb

fiourfn?o OTatflutj litgtnbt »ai Bon 3nbaniumbo näbtt

«fotfdit, tin Untttnebmtn boii grofettr Söicbtigteit, ba oon bort

au« tint Wenge %'aartn birtet eipottitt wttbtn (onntn. weldjt

man fonP nut mit gtofetn Poptn naa) 3nbam*ant fdjafitn

lonntt. Xal SJoU, ttflfbe« bif «UPt bet «oi be»obnt, pnb

bit Wanbongut«, anfdjtintnb bie tbüiigptn unb btlritbfam-

ptn Ututt bet ganjtn Xiftticttl. — 3nbambane (ann jetjt

ftbon jtbrlid) SOOO ton« SBaartn iura ffrportt liefern. 19 äb

ttnb im tjilcaljabtt 1866/1867 pd) bit Cinnabrntn bt« botti--

gtn 3oUb.auft« auf 810 *f. 61. bflitftn, Pitgtn pt im folgtn-

btn fdjon auf 2442 unb tmitbltn 1870 bit Qobt Bon »108

»f. 61., aljo gtnau ba« 3fbnfadjt Bon brtt jabren juvot.

Xtt ftopt btt ftan)5pftbtn Käufer toar fo btbtutrnb, bafe

tinigt in Wofambit wo^ntnbt ^attugirftn fifb naeb Suropa

btgtben boben. um Sdiifft für birftn ^anbtl )u (auftn. Vau)

einige (ingUnbet Bon VUtal unb beutftbe ©flufet fangen an,

pdj batan )u beibeiligen.
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208 HuS aütn grbtf)eilfn.

— Wit ben fogtnanttttn .milbtrnbtn UmfiOnbcn"

anftafHgfT Oafai gflritotn ; man gitbt oUiuotT btn Bitfa»

etjern gleidjfam »rJmitn. 3n btn »eteinigten Staaten ifi bft

Unfug rott) Arger unb bort fommt ticdj ein anberet Sfanbai

(in)u. 9Man nennt ben »räfibenten ©ront lurjweg «inen

,§alunftnbt gnabiget *, unb ausgemacht ifi, bafi «r mit

»otliebt arge ilftibiedjrr brgnabigt; {o neultdj b<n *rmetjab>

mtifter, welker 450,000 DoQatt grftoblcn batte unb, infam

caffirl, «om ÄtiegSgeiicbte ju jebn 3at)ren cluaVbaus oerur<

ü;iil: würbe fflront begnabigte itjn, beeor ber Sieb ein

3at)r abgefeffen fcatte. jum KeujabrStage bereitete biefer ISrä-

fibent ber SiepuMif abermalt einem »trbred)tr grofet ifttubt.

jDtr 3a0 ifi folgenber :
— [franker (?. SetnmrS, Cfftjitr

in ber Warine, würbe im Januar 1872 serurttjeilt, weil er an

Sailen . bie unter feinem »efet)Ie ftanben, gtfe$wibrig unb in

graufamer SBeife Strafen (alte imlijutjtr. laffen. ttr mifjbtaudjle

feine amttiaV Stellung, tnaebte fieb, ber »ebrudung unb eine«

unmenf4|Iitt)en »eiragtnl fa>Ibig, baS eines CffijierS unb
eine« ©tntltman burdjnuS unwllrbig if:. Das ßriegl'

geriebt fanb ifjr: fo)ulbig unb gab fein Urteil bafcin ab, bafj

befagter SemmeS, »efeblsfaber be* «riegsbampfert .^ortt'

moutb/, auf brei 3atjtt feiner Stelle unb feines Stan-

ge I «tritt füg gejen folle unb bafi aufjerbem ber TOarine^

lettttar itjm einen Idjarfen »erweis ju ettbeiltn fcabe. »rafi--

benl ©ront bot nun biefen brutalen SemmeS, Irafl be« »e--

gnabigungSttdjIS, in ftang unb Stellung belaffen unb

et ifi wieber in Dienft befohlen warben! Der ftt)arfe Dabei,

weisen ber »carinrminifier biefent »rrbreeber bolte ju tbol
werben laffen, ifi feiner Seit mit ben »rololonen «etöffentlitbt

werben, unb berfelbe aufeetl firt) :iortj au&btilcflicb bobjn, .bafi

er t« nur bitte biDigtn lönnen, wenn baS ÄrirgSgeritbi gegen

befugten 6emmeS siel feljatfei unb ftrenger «erfahren wäre.'

Vbet ©rani .ermuntert bie Woralitaf. SS ift weit gelom-

men mit btt ehemaligen Kepublif. ffinft S-iafMngton unb nun
ein — ©ranl'.*

— 3m Staate San ifi« na, wo burdi bie 3öinfilrtmifj-

regeln bei »rSfibtnttn ©rant gerabeju feboubertjafte 3uf)Anbe

betrieben unb wo bureb ibn ein ehemaliger »arbier, ber Keger

»intbbatf, tum Gouverneur erhoben würbe, finb bie re<t)tfo)af--

fenen Seuit gerabeju in »trjwtiflung. DaS ,Kew 'f}orl 3our<

nal* tbctlt ben »tief mit, welken ein beut|d)rt ftaufmann in

Keuorlean« an einen ftelrbaftsfieunb in Keuporf getrieben

tat. SS beifet barin : .Keine Spraye lann einen ooDfifinbi:

gen unb beutliaVn »tgtiff «an ber Sage geben, in welker wit

uns in biefent Staate befinben. 34 glaube taum, bafi es fünf

unter bunbert SRännern giebt, bie nitbt am Kanbt beS »ante«

rotte Beben. Unfere ©eti4t«b&ft finb in fforruption »trfun--

Itn; unfer ©ouvtrntur (ber oon @rant eingefettet Uindji-ad

i

ift tin junger SWulalte, ber nod) lilrilitb, SParbier auf einem

1>amtifboot war. Sie TOe&rjobl ber Witglieber unferer ScgiS-

larur beflr^t aus unwifftnben ^lantagenegern, bit nia)t tinmal

fa)rtiben unb lefen Tonnen , unb bit TOinbtrgafyl befielt auS

weifcen SarpetbaggerS, btt untnbti* Dtra*tlid)tr finb unb mtfet

Unbeil ftiften, als ibre fa^warjen »enofien. Sl'enn man eine

foleV (Tatitatur rtpublilanifi^er Jnflitutiontn fiel)!, eine ««er;

lammlung ton ^aeianen, wela)e bie ^erljanblungen einet St-

gitlalur nachäfft , fo ISnnte man fia) «erfu^t füllen, an bie

ffriftent eon Swift'S .flaboo*' ju glauben. «Iber biefe ijarte,

weltbe bem 'Serben )ur Sr^eilerung bienen lann , ifi für uns

tbbtliaje« »etbtrbtn. Bin ^)au«
, wtleieS «or brei Sagten

26,000 Dofl. wertb war, ifi je$t für 6000 £oO. ni<6J ju «er-

laufen. 34 {weifle, baf)3tmonb aua) nur barauf Meten würbe.

SBir belommen b]ier ein neues Santo Domingo, weloVm jeber

erjrenwertrje unb intettigtnlt «Btifet ju tnlftit&tn fu«t. SJir

finb b>r aDe rutnirt. ©er «runbeigenlftum beFuji, wirb »on

unferen afrilaniftben Communiflen burtb, Steuern erbrüelt. ffl

ift beffer auf|ugeben, waS boftj nur bem Sa)tine noib 6igtn>

tfcum ift. S)tnn man tinfitbt, bafi el nkfet moglia) ifi, einer

SonfiStatian — benn baS ift eS unter einem anbtrn 9)amtn—
)u enigeben, fo «et]ict)trt man lieber auf cintit lrttgtrifd)tn 6t^

fitl, btr nur foftfpitttg unb laftig ift. 34 gebe 3fenen bit Va>
fiaVrung. bafi bicS liier bie allgemeine Stimmung ift.'

— Iii? JtevräfcntantentiauS in SBaffyington be--

fianb bisher aus Hbgeorbneten. 3n Solge ber ^aljlung

«on 1870 wirb bie cJulji «om \. 'Uiait 1873 an 292 Vbge-

orbnete betragen; baju lommen bann noo) 10 Delegaten aul

ben Xerritorien, bie {.war 2u;, aber leine Stimme b^aben.

— QaracoleS, biefe neue Stabi .uneTf4d«ffiayr Silben

gruben' in btr tltaeamawilfte, boIi«ianifa)en VnttitilS, t)atte ju

tfnbt 1872 etwa 5600 ginwotjncT, jumeift Chilenen, wela^e btt

btr Ausbeutung juerfi an Ort unb Stelle waren; bann etwa

250$oli»ianet; ber Srft war aus anberen ©egenben gtfommen.

SHon wiD nun «om »teere bit ju ben ©rubelt eint «iftnbabn

bauen.

— Dit dabl 0« 3ubtn fttUt Tt* i" SIMtn auf ttwa

100,000, fo bafi borl 1 3traelit auf je 8 tfinwobner fommt;

auf S erlin rennet man etwa 36,000; auf SÖarf^au meb.t

als 70,000; ju Vioif"'« i" 9R«^fn bilben bit 3Sratlittn bit

Stt^rjab.!. Sttt wir Sreijügigleil baben, ift bie 3o&l ber 3trae«

littn on* in Cljemni*, geftitgen; aua) DrtSbtn bat einen

belraa)tli4tn 3uwaa)S erhalten, faft ausfa^liefilia) an @<n>< unb

«leiberbdnblern.

— Der teufel f)ielt fta) einft »oBe ptbtn 3abrt in btn

Vb^tnatn auf, um bie Sprayt btt *asfen ju erlernen.

9tad)bem tr f:cb bit tifrigßt SS übt gegeben, fanb er, bafi baS

ein Ding btr Unmbglicbjrit fei ; er «trjwcifclte unb flog fort,

obne feinen 3wed erreio)t \u tjcttr.. «ieUei*! wüte et itnt in

3i>altS ni4t btrjtr ergangen, benn baS flpmiif4t au^juipre-

ebtn gebt Uber bie 9Mflgliebfeit für 3tbtrmann
r ber nia)t in

SValet geboren unb erjagen ifi. Dir Seute bort wiffen felber

nidjt rrebt, wit fit managt Wörter auS|pre4en fotten unb wel-

cbe« ber Sautwertf) einjclner Vucbflaben ifi. yier ein Qeilpiel.

Swijcben )Wei ©elebrten, ben Qerren gj 0 ff(I un i fDtorgan

SoanS, 1>at fia) ein Streit tntiponnen, ber itucb unb nadj ge-

rabeju giftig würbe. Srrilieb, banbeli tS fttb euo) um etwa«

aufj.erorbent!id) SPttbligtS, — barum namlicb, wie man baS

Wort Llyyggffwwdvaur ju fa)reiben unb autjufpreeben

b,abe. Wargan Soanl behauptet, btr tlftt $u$ftabt mBfft d

Btfebritbcn Wtrbtn. Koffer crtlfirte biefe Vebauptung }ur gtunb.

falfa); eS fei aUein rationell unb uitbebtngt erfotberlitb. , ein v
ju fe$en, fo bafi baS Worl ju fdjrtibtn fei:

Ll.vyitRffwwvvnnr.
Koffer gab fi« oHe SRübe, ben SHorgan Qvant ju flberjtugtn,

baft et «oniommen im Unreal fei, ber aber wonte fi4 nta)t

ilbtrjtugtn laffen. »IS wöljrtnb eines Spajierganget bie $tr»

rtn ©elebtlen ftdj Itbtt d ob« v jt^t tr^i^ttn , wurbt Stofftr

fo Itibtnftbaftlirb, bafj tr in tintn Oauftn ungtlbfibttn ftallet

griff unb tine CmnbooQ babon in SRorgan 6«anS' Augen warf.

Cb er ib> babuttb jum v Ubrrjrugt bat, bleibe babjn gefteOi.

ffltwifj ift, bafj 9(att(anitl »offtt tingtfptrrl worbtn, tftanS

aber blinb if».

3n6oIt: Ibome S Se^rbud) btr Soologie. (TOit oajt «bbilbunatn.l — g. 3agor'S Keifen auf ben Dtjilippintn. II.

(Kit fed)5 «bbilbungen.) — AmewniUtea americannp. II. — «US ben »riefen «bolf ©ilbner'S fiber Sübafnla. I. Seefahrt
«on ßapfiabt nadj Durban im Kalattanbe. — Nationales unb ge(tn|tbaftlicbeS Seben im «banale «tjiwa. »on ßermannSam.
ber«. I. — «ut aflen tfrMbtilen: Die oberen »ebenfltlffe btt 3Hamott. — Dtr ÄloflfTflufi in Sapplanb. — Dit »tgtlation
in Stanbina«itn im 3atjre 1872. — »trfa)>tbtntt.

fteausgegeben »on Jtarl Anbree in Xtcsten. — 3üt tie Keeatiion ttranmertlieb: .fr. »ieweg in »raunfa>Btig.

Drui unt »erUg Mn »ritbrii« »iewe« unl 43»|n In «taunfebweig.

flittiu eine etifage.
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9Scrbinbung mit 3ad>mdnn<rrt ttnb HünfHcrn f>crauSgcü/ be n Hon
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2tprÜ TOonntli*) 4 Nummern. $nlbj4t.rli«) 3 tf>lt. Ginirtne Hummern, fotoelt bet Sorralb teiebt, 4 6flr. 1873.

Sanbermtflcn im nörbltcfjen Spanten.

i.

fflaluicn unb bie 8aa*flo». - Santinß» be Gompoftel«. - Kfluricn. - Ooirbo. - «urgot in «Ittapilten. - Ii» prioilegirten
«etiler. — St» Äoffer brt tfib.

(halteten gehört itt benjenigen l'anbfdjajten Spanten«,

w«ld)e eon ftremben am wenigfltn befugt werben. liefe

frobinj nimmt ben norbmrf)lid>cn Jfyeit ber pnrenäifdjen

Jpalbinfel ein; fte wirb im Cflen oon Stfturien unb Stil»

caftilien begrenzt, im Silben von ben pottugieftfdjen lue»

oinjen (Jntre ÜMintjo e Tutvo unb %xa\ o« ÜfonteS. Tat
?anb ift flfbitgtg, bat biete V'aubmalber, fdiö'nc liefen, mit»

be« Älima, in weldjem aud) SübftUd)te gebeirjen, unb Diele

(SSegenben tjaben einen getabeju malerifdjen 8itij. So sunt

«tifpiel in bet l»tooinj ?ugo jene, welche man als Gl
*3ietjo bcjeictinet. Tiefe« fd)6"ne Sbal ift beinahe runb,

roitb bon tlare« ^äd)<n burdjiogen, li.it üppige« iBcibelanb

unb ftnd)tbate fleder, auf welchen oortrefflidjer glad)« ge»

beitjt. (ftnen anmutigen H nbltrf gewollten in«b(fonbete bie

• aum» unb Äaftonicnwälbct, beten JtPdjte einen be«

langteidjen ?lu«ful)tartiiel bilben.

Ter iNeifenbe r«»iQ:et begegnete in jenem reijenben 3bott

einem 3Karagato, ba« b/ifjt einem £anbmannc, bet auf fci<

nem gcroöbnlid) mit 2Naultl)ieren befpannten SBagen /uadjt«

gütet befö'rbert. 3)er5Dcann, oon welchem mit (S. 210) eine

3flufitotion geben, brachte au« bent $irt)otb,ai eine Labung

flMjer Raftanien nach Veen: et mar ein l»tad)tmmplar in

feinet «rt. Ter grembe lieg ftd) in ein ffefprad) mit ihm

ein unb bot ihm eine SRegaltacigam an , bie et untet bet

Sebingung annahm, bafj et biefe ©abe mit einer anbetn

©IcN« Ol, 9tr. 14. lUuljijfb'n 17. 3K4(f 1873.)

erwtebern bütfe; fofort ftopfte tr jenem ade Xafchen mit

.Haftamen »ofl. (Wegen Üugo hin finb mandje fleüe Sege
ju paffiren; man befinbrt ftd) bort fo recht im ÜNittelpunltt

bet l'roBtnj, beten flei|ige unb arbeitfame ©eroobner biet»

fad) auf längere ßeit nad) ben gtbfjeten Stäbten Spanien«
unb Portugal« auSmanbern , um al« $au«biener , ©äffet«
trüget unb faftträger, wie »ir je|}t fagen atfl SHenftteute,

(Aguadores unb Mozos de cordcl) eine Summe }ti et«

fpaten, mit toetd(et fie bann in ihre §eimath jurBdfebrin.

«uch al« «rbeitet bei ber (Srnte, Sick», finb fte febr ge«

fud)t. 3m üRat ober ju Hnfang 3uni eerloffcn biefe Sc-

gridorea gallego« ihre Salbgebirge unb jieljen nact» ben

founigen Sbencn b«ab, wo fte fanm einen fehattenfpenben*

ben iüoum finben.

Xteft Wallegos ftnb febj mäfjig unb fpatfam. ?tuf

einem jenet ^ilbetbogen , bie auf ben dabtmärften oerfauft

werben, ift ein galiciferjet Silmittet abgebitbet; barunter

ftetjt: „Der ©atlego arbeitet ftd) bei ber Cnttt ju lobe,

um b,unbett Beaten ju oetbienen":

A matarvo i tr»)i»jar

Vionc il Gallcjjo ä la sirjra,

Para cien reale« ganar.

«Kon fpöttelt über fte, Wfit fte nid)t feiten $<imw«b, be.

fommett Der obtn genannte »tifenbc traf einft in bet

iWandja eine ®rnppe foldjer Sd)ntttct, bie unter einem
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Otlbaume Up bttrftige« 3Hal)l einnahmen. «I« er mit

itjnen OonSugo, Santiago unb ben bemalbeten »rrgen fprarf),

funfeiten fofort ib> Slugen, fle brüdten U)m bie $anb unb

reid)ten iljni bcn mit bunfetra Seine gefüllten ?cberfd)taud),

aus meiern rr auf ©alirien« Sof|l tranf.

Sic anbeten Spanier fpitleln über biefe fleifcigen, eijr»

lidjen Veute, roetdje aflerbing« jumcifl feine grofje geiftige

SBemeglirfjfeit geigen. 9Kan umdit fid) luflig Übet fie tn

2*olf«gefängen unb Sprlld)wBrtetn ; & aOegs gilt flk gleid)bc'

beutenb mit btfdjrttntt unb unmiffettb ; fle Igelten fBc vBoriet.

„Dit (Saliner invaliden lagen, fit tränten feinen Sein,

unb mit beni Seine, btn fle trinlen, tonnte man ein3Müb>

Loi Gallego» en Galicia

Dio«n que no b«b«n vino,

Y con el rino qae beben

Pueide moler on molino. —

„ I ie ©olkier in ©atkien, wenn Tie inftoceffion geb,en,

tragen eineÄafce ftatt be« ^eiligen unb ein alte« Seib Patt

ber gabne."

Los Gallego« en Galicia

Cuando van cn proconiou,

Lleran un galo por santo

Y ona vieja por pendon. —
ünbrre Spottoerfe befagen, bafj ein ©alijier, nenn er

$od)jeit niadx. einen mit alten 93rotrinbcn angefüllten SJaud)

habe. (Sin Spanier benierft eine« Nad)t« eine fd)Warje

«Waffe am genfler unb meint, ba« fei ein SRenfd), aber —
tt mar ein ©alkiet!

Anoche en la ventana

Vi un bulto negro,

Pensando que era an hombre —
Y era un Gallego! —

derartige Spötteleien gingen febon oor Oabtfjunbevten

im Sibwonge, unb in einem üuftfpiele be« Xirfo be Wo-
lina b,eifjt e«: ,,bet©taf ift ein Maure,* ober, um mit bem

SprUdrwotte ju reben: „liebet einbaute al« ein ©alicicr."

Sin anbete« lautet: „Vieba ein #erenmeiflet fein al« ein

©alicicr, aber bod) liebet ein ©alkier al« ein llfoncb."

ftolgenbe« >>iflötdjen ifl überall in Spanien gang unb

gebe, unb btr etwa« betbe Sdjrrj wirb auf ben 3ahrmärftrn

burd) buntgebrurfte Silber braftifd) genug eeranfibaulidit.

Sin braoet ©alkier roar feit einigen Oatjren .£>nu«birner

bei einem Droguiflen, unb biefet roar ein lufliger Äauj. Hl«

feine grau ftdj in gefegneten Umftdnben befanb, mürbe fie

mit gro&tr Hufmertfamfett unb fjurforge bebanbett. Da«
bemerfte ber Diener unb fragte bie $ou«magb SRofita , ob

Tie nid)t etwa einen tranf wiffe, burd) »cldjrn er in biefelbe

V.irr oerlcfct werben fdnne, wie bie $au«frau. „Sieb, Wenn
ba« angebt , wirb mir tt redjt wobt werben. ÜFfan füttert

miefj mit ©ratroürften, hafteten, traten, Kapaunen, Stepp»

bt!l)nern, Äaninchen! S« wttrbe mit geben, al« ob id) Äö«

nig tion ©atkien wäre!' Die Dfagb ittofrta erzählt ba«

bem Droguiften unb biefer gebt ju feinem 9?ad)bar ton
3ufto, bem Hpotbetct. Tn brauet benn aud) rid>ti^ einen

tranf, roeldjer unfehlbar gefegnete Umflänbe tji-rbeif ithrrn

foß. Der ©alkier nimmt ben red)t bitttrn Saft wob>
gemutb ju fid) unb »erfpürt gar balb beftige Sdjmerjen.

Cr wirb infl»ett gelegt, frilmwt unb minbet fid), ädi;t unb

fdjreiet jum Grbarraen unb wirb bann aud) ridjttg »on einem

Siefelfinbe entbunben, ba« oom Sroguiften |u biefem Bwerfe

bereit gebalten würbe. X>er @a(icier fragt: ,(5in Ounge
ober ein OVatrhen?" Start ber Antwort giebt man itjm

ba« Si.-felfinb, aber au« bcn Sinbeln entpuppt fid; eine

ßrofjeeibedjfe, wtld)e ib,m einige Siffe oerfect. — Sin 8b>

lid)e« änefbeidjen wirb aud) in iRabrtb erj|äf)lt, aber bier

ifl ber $elb bet Srj(u)iung ein — Sergeant oon btn ©arbc«

folbaten

!

Die ®aliciet fptedjen ein $atoi«, in we(ä>m ba« o

burd) ein u erfe^t wirb unb ba« in mand)er ^infldjt an ba«

^ottugieftfebt erinnert.

Sin Xan), bie ©alleaaba, maä)t auf ben fpanifdjen

Ibcfltcrn OMlicf. On ber Tronin) Veon wirb alljäljtUd) jur

B'it ber fiafianienernte ba« Wagoftofefl gefeiert, bei wel>

d)em Shm>en unb 3)(äbd)en im befreit $u(} erfdjeinen; biefe

Äleibung bot, wie unfereOauftration (S. 212) jeigt, etwa«

Crnflefl. ^um Xanje fpielt man bie @aita, biefen lanbc«'

Ublid)en Xubelfad,brtfelbfl in Santiago beim gro^nleidjnam«.

fefle nirbt febten batf.

tiefe« Santiago be Sompofiela ift bet ältefic unb

berüb^ntefie SaHfabrteort in Spanien, beffen Scbu^patron,

ber bciltge Oacobu« , in beben iShten gefjaltcn wirb . fein

Oiame war cfiemal« ber ffriegSruf be« fpanifd)en £>eere«.

Der .^eilige ifl, wie bie {egenbe fagt, juerft nadj ^abron

gefowmen unb bat fid) bann auf wnnberbare Seife nadj

einem benadjbarten Cite begeben. 3m neunten 3abvbun«

bert — efl rfl frbon lange brt — jeigte, gleidjfaQ« in wun<

berbarer Ärt, ein Stern an, wo feine Veidje lag
; biefe bradjte

man nad) ber Stabt, we(<be fortan al« Campni stellae,

Stetnenfelb, bejeiebnet würbe. Dann tarnen bie Sadfabt'

ten in ©ang, wclebt fttr eben fo Derbienftlid) galten, al«

jtnt nad) Oetufalem. Die alte ^ouptftabt ©alicien« liegt

auf einem oon^tttgeln bnrd)jogenen Plateau, bot febr feud)>

tr* ftlinta unb oiel biegen, be«balb führt fle ben Spi^nanten

el orinal de Espafia. Dit Aatbcbrale ifl im jwölften

^atjrbunbcrt erbaut worben; fie Ijoi bie ©eftalt eine« red)t>

wrnfdigen Stxr.ni.- ein Stanbbilb be« .^eiligen fte^t unter

einem anbern, ba« Öefu« Sbriflu« oorfleOt. Die l'eidje be<

Oacobu« befinbet fid), bet Sage jufotge, nod) an ib,rer alten

Stelle; jur SRedrten be« Stanbbilbe«, ba« ^ilgertradjl bat,

lieft man bie 3nfd)rift: Hie est corpus üivi Jacobi,

Apottoli et Hiepaniarnm patroni. S« t>tcftfbt fid) »on

felbfl, baf) bie Reliquien beffelben ganj ungemeine Sunber

wirfen. Wod) t»or etwa iweibunbert 3abren borte man au«

bem ©rabe l;ri.uif ein ©eflirr wie »cn )ufammengefd)la>

genen Saften allemal wenn Spanien ffrirg fObrte unb

ifjm grofjer i'crluft btoorflanb.

3n ©ejug auf bie fIRenge »on SReliquien flebt jebod) ber

Dom Oon Santiago b>nter jenem oon Doiebo in ilfturicn

weit jurürf, benn bie Samara fanta in biefer lefcten tfnibe«

brale bat allein fo oiele ^eiligtbllmer, wie alle anbeten «ns*

djen Spanien« lufammengenommen, nnb ba« will ddieilidi

etwa« oeoeuten. on oer afatpeDraie wtro ein mit oem

bifdjöflidjen Siegel Oerfebene« ead)lein oertauft, in we(d)em

man ein »erjeidjnifj biefer „b>tligen ^Reliquien" (asnUs

reliquias, que en la caincra eaota de Oviedo se vone-

ran) finbeL S« licsfjt in bemfelben wBrtlid):

,«den glaubenelreuenSbrifien, weldje biefe« lefen wer>

ben, tljun wir funb unb ju wiffen:

©Ott , unfer $ett , rran«portirte burd) feine wunberbate

lliadjt unb Ätaft einen Äoffer (arc*), weldjer au« unjer«

fiorbarem .V> .•!-,..• oetfertigt wotben ift oon ben Stbltletn ber

bciligen «poflel, au« ber belügen Stobt Serufalem nad)

»fiifa, au« «frifa nad) Sartbogena in Spanien, oon Sar-

tbogena nad) SeoiOa, oon Seoifla nod) Xolebo, oon Xolebo

nad) SRonte Sacro in «fluritn unb oon bort nad) biefer

beiligen Äirdje be« beiligen ^eilanb« in Coiebo. $ier

würbe bie Äifle geöffnet. Die ©läubigen fanben in bei.-

felben eine grofje «n^aljl Ääftdien oon ©olb, Silber, Slfen<

btin unb Äorallen, weld>e oon tbnen mit gro|tr Sbtfurd)!

geöffnet würben. 3n btnftlben tagen Biete «ctiauitn unb
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an jeb;v berf elben fonb fid) (in $}eglaubigung«fd|ein mit ber

Slngabe, worjer fit flamme."

„golgenbr« ift, wa« fle fanben i Der gtögte I^eil be«

Duche«, in welchem unfer Srlüjer Shrifhi« begraben würbe,

unb baneben fein toftbare«, mit bem ^eitigflcn ©tote «efärb*

tefl ©d)weißtud). — (fintn U Itüdjtlichen Dbeil oom wahren

Jfreuje. — fld)t Dornen oon jeiner geheiligten Dornen»

hone. — Sin ©tuef oon bem 9Iob,re, welche« bie 3uben

al« ©cepter ihm in bie $anb gaben. — (Sin ©tuef oon

feinem 9iode. — Sin BruehfiUcf feine« ©rabe«. — Sin

ftefcen Bon ben Sinbeln, mit melden et in bet Ärippe um=

roicfelt »ar. — Sin ©tüd S)rot com heiligen Vlbcnbtnable.

— Wanna, meld]'« ®ott btr .f>err auf bie Äinber 3«rael

htrabregnen ließ.— Sin

Bilb Sbrifli, nie er am
ftrenje t?ing , ein« oon

ben breten, welche Wico«

bemu* gemalt b,at. —
Sin große« ötllcf oon

ber $aut be« heiligen

IN V»ftelö Bartholom au«.

— Da« 2Neßgewanb,

welche« bie §immel«.

ftnigin bem ^eiligen

3lbefonfo,Srjbifd)o[ ton

Dolebo, gefdjenft bot. —
Wild) an« ber »ruft

berfclben ©olteemuttet

(leche de la minna
Mftdre de Bios). —
Sinige oon ihren $na«

rrn unb ein Ib,eil ihrer

Äleibung. — Siner

oon ben breißig ©über«

fingen, welche 3uba« l>e<

fam, al« tr unfern $rrrn

unb ^icilanb oerlauftc.

— Stma« oon ber Srbe,

weld)e unfer Srlbfrr mit

ben ftBßen betrat, be>

cor tr gen £>immcl Fnljv

unb al« er ben Vajarn«

erwedle. — Sin ©rüd

oom kantet be« i<ro>

pbtten Slia« , fantmt

einem Bruchftüde oon

ber Stirn nebft $iaa-

rtn ©an<t 9obonne«

be« Xanfcrfl. — Cmer
oon ben Celjmrigen, wcl-

d)e Sbriftn« in ber -Vunb

trug, al« er in 3eru>

falem einritt. — Sin

jVragmcnt oon bem ©teine, auf welchem SNofe« faß, mit)»

renb er auf bem Berge ©inai faftele. — Sin Srucbfturf

oon bem ©labe, mit welchem befagter OTofefl bie Sßaffcr

be« Kothen SWerre« grlbeilt tjat — Sin ©tüd oon bem

geredeten Md\ unb bem .£>onigfuchen , welche unfer §rrr

unb ivilanb mit feinen 3üngern »erwehrte, al« er roieber

auferftanben mar. — Die ©anbale oom rechten ftuße be«

Spoftel« 'JJetru« unb ein Xbtil ber Äcttc, welche er im

fflefängniffe trug. — Stma« oon bem 9iabe, mit wel-

chem bie heilige ftatbarint gemartert morben ift. — Der
©ehnappfaef be« heiligen fjetru« unb jener be« heiligen

Slnbreafl. — Birle Reliquien oon ben heiligen ^ropbettn,

SRärtnreni, Beicnnem unb 3ungfrauen werben hier auf«

Cine ®alle|ja im SormtaflSpu.;.

bewahrt, unb jwar in fo großer Änjahl, baß ©oll allein

bie Wenge tennt."

„©aldje« finb bie Waben , welche ba« Srharaien'Öotte«

bitfer Äircfic jugewanbt hu , um bie chriftliche Religion ju

befeftigen , nachbem wir oom 3o<he ber ©aracenen befreit

waren. 3um 3tu9n 't btffm &a ',tn ,n 'r ' Dechanten nnb

Sapitel ber heiligen Äirefce oon Coicbo, gegenwärtige ©d)rift

erlaffen.*

Unb nun mache fid) 3emanb luftig Uber ben ftetifrh<

hier, ft ber Weyer!

Sir (innen «flurien bezeichnen al« eine alpine Stfe«

c|ion mit flhlen , oieljach jevriffenen @ebirg«(etten , üppigem

Scibclanbe unb ftudjtbaren 3 1;
nie in, bie gut bewäffert finb.

On bitfe fd)wer jugäng»

lid)e Canbfd)aft babtn bie

l'caurcn niemal« ein.

bringen ober bort fefttn

tjuß gewinnen fönnen,

unb oon ihr au« begann

ein erfolgreicher Äamof
gegen bie 3Robammeba'

ner. ©ehr ÜJiete« er-

innert an bie OMbrn;

einige .)fir.|rn reichen

bi« in ba« neunte 0«hr*

hunbert hinauf; fie finb

ihrer 9rd)itertur unb

ber Onfcbrifien wegen

bemerten«werlh. —
3n «Itcaftilien

tann SSurgo«, etnft

,3min9burg ber ftttnige

be« Vatibe«", al« eine

SharaFterflabt betrachtet

lonbcn auch bind» ben

^rvfaU unb bie $er*

iSbung, welche an bie

©leue frühon ©lanje«

getreten finb. ©ie gilt

für einen ber lälteften

i<la°^e in ©panien, unb

fthon in ber fSKtlt Octo>

ber« ift aud) bei blauem

Gimmel unb ©onnen.

fchein bitSilltrungtühl;

im 9cooembn liegt ber

2rhner manchmal eine

SOe tjocti unb bn Alufj

flrlanjon, welcher im

©ommer faft ohne 2Baf>

fn ift, wirb aud) innre

halb ber ©tabl manch-

mal mit einer Si«be<fe

belegt. VI iit;e j 9?aoagiero, welcher $urgo« im 3abre 1523,

alfo in ben Xagen ber IMüilje, htfudjt hat, äußert ftd) ba«

hin, baß bie ©tabt ihm fo trüb erfa>einc, wie ber Gimmel

Uber ihr, unb baher rütju bie Behauptung, baß Bürge«

für gauj Saftilien Irauer trage, tn»i« duelo por tod«

CastilU.

9uf ber Viani be la l'ibertab, Wo Oielt ?eute ftd) oer>

fammeln, finbet man ©elegrnhtit, ben Sltcaflilianer oon

echtem ©rhrot unb jtorn )u betrachten. Sr lililli fid) in

feinen Xiantet unb fonnt fid) an einer cor bem 3u8n,int*

gefcbUfeten ©teQe. Sin alle« ^ol(«lieb fagt, er oerlaffe bie

iUa;a felbfl im 3uli nid)t, wenn er nur Sein, ftnoblauch,

Seijen unb ©erfle habe:
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Vino, ajo», trigo y cebada,

No deja la plaza en Julio

Ni cn oneru la capa (ben Wanttl).

Hn 'Diattitagen rorauun bie «äuerinnen Don branjjeii

herein; fie ttagen bcQgclbe 9fSde, bie dauern ftülpcn eine

IM^Jappc au t, rodelte fl(l)nlid)!cit mit einem feinte hat unb

fidietlidi au* allen fetten flammt. in tfeifenber im pocp

gen 3at)thunbert, fon\, bemerft ganj richtig , bog bic Per-

jebiebenen Arten con Äopfbebetfungen in ben eerfdjiebenen

i'tooin^n bie formen ber Wiefel» nnb Sturmhauben unb bet

.feinte hoben, weltbe im gottgange bet £eit oon bcrSRSmer

herrfdjaft an bi« jut Uertreibung bet iDiauten in OMitatid) tiut blü^nbc" £ labt" war, „uid^t etwa ein Dorf
geroefen finb. Da« 3(oll aber nid|t tiefe tie 5orm bet

.£>rlme in fanen i'iontera«, Jßop'bfSedungcn ,
beical;vt, fon =

betn aud) bie Colcto«, Stammler, erinnetn an ben "J>an

jer, bie i'obanno«, i*einbefleibung pon grobem lud), an

bie SJeinfdjienen , eben fo bie «Nico« unb nicht mtnbet

bie Hlpargata*. Tie Saebt wirb fofort anfdiautid) , nenn

man in bie SRüftfammer einte fpanifebnt 3aigbaiifc< tritt;

»et bie TOontei n« ber (Äranabiner, SeciOaner, Valencianer,

ber VanMcutc aufl iSaftilien, bet i'iand)a, (Salinen unb fo

meitev ftnnt
, fiel;! auj ben elften 4Mid, wie jehr bitfelben

ocrfdjiebenen Jpelmfotmen ähneln.

G* »erlohnt fid), auf ber 1Maja ;u 23urgo« bie oerfdne--

benen l'umpen unb Vappen ut betrachten, mit weldjen bie

caftilianifefaen bettlet fid) behängen, benn pon einet

rcgelfedjtrn iWleibuna, ift feilte 9?ete. üi tPittbc ftbon a«.

t^ebctitfi
, bafj SJurgo« früher, namentlich im iRittclaltcr,

Ea, fa! que Burpos no ea aldea,

Sinn ciudad, v liuenu.

Äbet fdwn int potigtn Oahrbunbett „wat fie ein Ab-

ler Kolter bes «ib.

bilb bet fltmuth. ber Tr.ighcit unb bet GntvBlftrnng." Da«
gilt im allgemeinen aud) heute nod) unb bie Bettelei wirb

alt 2Jctuf , als £>anbwerf betrieben. XapiQict fat) im Oahre

1862 eine beträchtliche flnjafil ftoljet Caftilianrt
, welche

oor ihrer i'fütje ein ©ledjfcbilb hotten mit ber Stuffcbrift:

Pobrcs de Soleninidad! Diefe i'eute waren patentirte

bettlet, welchen bie Stabtbthörbe einen (.Wewetbcfrhein Der.

abfolgt. Da« Sott Solemnibab bebeutet f>i« fo Biel al«

JJotoviftät.

Da« 3<ad)ftehenbe geben wit mit ben eigenen ©orten

btfl iöaron« Dooillier. „töir, Dorn unb id), fd)lenberten

eine« Xage« in ben Strofjcn umher unb bemettten cot einem

•JSorticu« ein gtofje« öebtänge oon Stauen unb Wanncnt,
bie alle in claffifd)er SßJcife mit Gumpen behangt waren.

SSJir fragten eine gegenüber wohnenbe Äohlenhänbleriu, wa*
ba« bebeutc, unb erhielten jur Äntwort i Dort ifi ber nier-

cado de I» Llendre, wo« id) J»ar nicht bucbftäblicb , aber

anffanb«ha(btr mit Vumpenmarft Überfein wiD. On bt>

fagten Sumprn niften bie (iter einet gewiffen parafitifdt>eit

3nfectefl, welche« feinen Webling« auf enthalt im Kopfhaare

befl 'äKenfcbtn hat unb ba« früher fogot oon fpantfeben Xid)

tern befungen worben ift!"

Die Srttln in »urgofl fDblfn ftd> nidjt etwa lraglUdN

lid) ; fie ertragen ihr Clenb mit 3affu«B "ntt ©fbulb unb
finb obenbretn ftol}. Denn fliegt nicht cafHlianifd)e0 ölut
in ihren ftbern, blaue« i'lat be* (Sbelmanne« , ber {tibalgo

ifl unb bleibt, wenn er aud) nur an einem ftuge einen Sdjuh
hat unb an bera onbern ntcrjl?

Kl hijo de) hidalgu,

Cn pie calzatlo

Y el utre dc*c*Uo!

(Sin blinker Stattet fang auf ber @trafje: „Die bungo
bic rtidjflen 9tute, weit fit flu« mit
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31p pfttt Behren. Aber mit ben reidjen Ceuten ift el atu

b««.«3»or baben fie «Et« im Ueberflug, aber ei feb,(t

ujnen ber junger."

Die ftalbebrale ift gegen Cnbe be« funfjeb,nten 3ob.r.

bunberti boDenbet roorben unb eine ber fdjönflrn Totnlircrjen

in Spanien. Unter ben Sapellen bat jene bei Santo tirifto

einen grogen Stuf, »eil ber Santo Grifto be Surgol eine

gan) unjäblige Wenge Don SBunbern gewirrt bat. Dian

fanb ihn, als er im !BiScat)ifa>en ÜReerbufen umbertrieb,

unb er nrarbt bon einem aul glanbern beimfeb,renbcn Äauf»

mann au« Surgol aufgefifd)t, ber it)n nad) bem ?luguftiner«

ftofier feiner Saterjlobt brannte. 3m flebenjebuten 3ab,r«

bunbert fianben in ber Sopeat nid|t weniger all fechiiig

mannlb>be fitberne feudjtcr , tmb jeber war fo fdnoer unb

maffib, bag ein paar ?ente übe fjatten, <i>n oon ber Siede

;n riefen; auf betn ftttare fianben golbeue Veucfjter unb über

bemfelben tjinqen Äronen aul Gbelfieinen, Diamanten unb

ferlen.

.'Jod) beute fubl man an ber Ulaner ber Äatbebrale eine

alte Äifie oon wttrmftidjigem .f>tje, bie mit Sifen bejdilo;

gen nnb an einer Äette befeftigt ift. Dal ift ber Äojfer
bei <5ib CEampcabor. ©inige jagen, er fei einfi ber trag«

bare «Itar gemefen, meleben ber fpanijche ftämpe auf feinen

3ügen gegen bie Wauren mit f«4 führte, anbere bebaupten,

ba| ein StBcf oom Sdjwerte bei Gib in bem Äoffer auf.

beuabrt werbe, unb noct) Änbere erjätjl*" ftofgenbel. Der

ßampeabor mar einmal in ®elbeerlegentjeit Da lieg er

jwei 3Sud>erjuben tjolen, Wo4\n unb $ibal, bie tt)m eine

betract)tltd>c Summe borfhedten. Sil Unterpfanb gab er

iljnen jenen ffoffer, ber febr ferner unb, wie ber (Sib be«

bauptete, ganj unb gar mit Sbelfieinen unb Oumelen ange-

füllt mar. Die titjriften boben el nie oerfdjmäbt, bon ben

3uben (Selb ju borgen, unb anetj bei ben Wobammebanetn
finb fie ju 2eib unb Sorg gegangen. Vlfonl ber 3(bnte

Den (Safiilten berfrßte feine Shunt beim Süebcrrfd)er üJa»

roffol, unbßönig^etnrid) ber Dritte berfaufte feinen 2Ran«

tel, um OVIts ju befommen. Kachel unb öibol glaubten

bem SEßotte bei Qib, aber ber ffeffer mar utd)t mit öbel«

fteinen, fonbern mit Sanb gefüllt. Uebrtgenl bat ber Äämpe
am S3crfaatoge Capital unb Sm\tn bei $cfler unb Pfennig

bejabü.

iHocf) im bongen 3abrbunbert mar d in Spanien Sraudj,

bag man in ben Airajen Singobgel btelt; bie Jläfidje

tjingen in berfdjiebcnen SapeUen unb „bie Verden unb Äa<

narienoögel fangen bal Hob ®ottei", '.lud) 9ead)tiga0en

waren ju biefem ikhuu febr beliebt Die Soge! bitten

bemalte, bergolbete ffäfidje. 3n ber Siffaboner Dcmfircbe

würben Stäben gebatten jum ftnbenten an ben hcüigen SBin«

centiul. Diefem borte man ein ebrlictjel Skgräbnig ocr<

weigert, aber bie Stäben mugten el fo anjufieQen, bag ben

ffttrper bei Eiligen fein Ungemad) betraf. 93efonnt ift,

bag ber b«i% grancilcul ben SRaben ^rebigten biell unb

bag biefe febr aufmertfam jub^rten. (Sin Waler aul ber

Sctjult ®iotto'l bat bal in einem fd)8nen Silbe bargefteOL

JWattonoleS unb gefellf^aftli^cg geben im CHjanate (5§i»a.

'Hon ^ermann SfomfierQ.

3m alten SiQe ber Barbarei, im ?anbe ber fd)auber<

megenben SRobbeiten , bort wo Slutftrtfme nid»t feiten ftnb,

unb wo bie Suft oon bem tiefen ®ef»b"bne ber fcbmad)tenben

Stlaoen erfüllt ift, bort foU ber i'efer ein Söilb ber ewigen

f<oefie unb mit ben jartefien 3u
fl
tn patriartbalifdjer Sitten«

reinbrit antreffen. O'htroa ift befannllicf) fd)on feit meb>
' rrren 3abrbunberten ber bal ranb ber Wuftf, bei @cfan«

gel unb ber ^roubaboure. „3n Soctfara ift ber Storrf), in

Cb'wa bie 9{ari)tigall ber ^auloogcl." So börte id) fcf)on

in ber Xürtei reben, uub in ber Xbat fanb idt) in ber £>ei»

malb ber Cejbegen ben Ilagenben Sproffer mit feinen tief

ergreifenben melana>olifcben SBeifen fo f)duflpj , wie anberer«

feil« feiten ober gar ntcrjt inSBorfiara. Älliel) in benWor«
grnftunben bei 9Äonatel 3uni in ber Umgebung ber öjbegi«

fdjen $auptftabt unter ben ©ärten umt)erwanbelte, ba er»

ftang faft aul jebem ber bid)tbelaubten SSume eine anbere
s
-2Betfe, weld)e bie graubefteberten Sirtuofen ertönen laffen.

Sie foDen bie taufenbjäbrigen ?ebrer bei Soltel am untern

(aufe bei Drul fein, fo erjdblt bie Sage, unb ob wabr ober

nid)t, einel ift biftorifd) bewiefen: bag bie berübmten Sein«

ger, J'icl.ii unb @uitarrenfpie(er, weld)e oor 3abrbunberten

noct) an ben $öfen ju Aonftantinopel, 3i«faban, i'abore unb

bei alten i^ergana für reijenbel >?ieb unb Spiel dürften»

gunft unb {?ürftengaben ernteten, ber @cburt nad) (Sbiwaer

waren. So ift el oor 3abrbuntxrten gewefen, nnb fo ift

cl nod) in ber ©egenwart. 3n ganj 2urfeftan, im «?anbe

OL

ber ttfgbanen unb im Horben ^erfienl, ja Uberall, wo bie

3unge bei Dürfenoolfel berftanben wirb, ift unter bem

«lulbrucfe Urgenbfdji (b. b- d)iwatfd)) gute üKufif

berftanben , unb fo wie bal £t)x bei 9teifenben in Italien

oft in ber fd)leebtefien Äneioe oon fd)bnen i'iebern übrnajebt

wirb, ebenfo wirb ben tfremben in Sbiwa, el fei an ber

(Gartenmauer ober im freien fjelbe, bie woblflingenbe Stimme
einel Sängerl, ber mit berDutara (®uitarre) oberftobu!

(Sioline) feine lieber begleitet, jum Stidfteben bringen.

9Jtd)i mtnber allgemein ift bie £uft nad) Xänbeln mit

ber l*cefte. hierin ;eid)nen fiel) befonberl bie grauen unb

jungen lUäbdjen aul, unb wenn eine bie fd)Werfällige Sdjrift

erlernt bot, wirb fie biefelbe juerft )um 'Jiieberfdjreiben ber

lorifdjen (Srgüffe itjrer Seele gcbraud)en. 3d) babe ganje

Sammlungen berartiger 13oefien gefetjen. Der 3nbalt ift

natürlidfmit ben ftereotuptnUulbriicfen orienta(ifa)er Üicbel«

bilber erfllQt unb Originalität tritt nur feiten auf, bod) ift

ber Umftanb, bag grauen in einem barbarifdjen Vonbe ben

i'iufrn b>tlbigen, an nnb für fid) eine bemertenlwcrtbe Gr»

fd)einung. Die Wänner, namentlid) im reifem SUter, ftnb

mir oft burd) ibre f räftigen Parabeln , bind) unjäblige @e«

fd)id)ten Uber Wotal unb nationale ?ebenlanfd)auung auf*

gefaOen, unb bie Sprüd)wSrter, bie id) in Cbiwa fammelte,

finb oft fo treffenb, bag el mobl am Orte fein wirb, b*"
einige an^ufübren. Sie finb ber befte Spiegel ber ?cbenl«

anfd)auung einel Solfel.
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£b>aifdje Sprüdjroörter.

iL'er an jwei @d)iffe [ich anbellt, ertrinft grroif. —
Sdjanbe ift ärger al« bei lob. — Der oon $erjen (mit

Hufridnigfeitl rotint, toirb fogar btn »linben Xf)ränen ent«

loden. — Inf Ufrrb im magern ^nfiantr , ber V rlb in

btr grembe (fetjen fchlecht au«), — SBenn bu gegen ben

»aifer $roce| fübrft, fo fei @ott bein »tithter. — Der
Äluge ftflfjt an einen nnb benfelben «Stein nid)t jroeimal

an. — Du mogft ben 9iuffen taufcnbmal rühmen, feine

Hilgen finb bod) blau (b. b- :»c>Y fd)Ön nach bem t^efchmatf

bt« Cejbegen). — Ter junge Wann mag wotyl ft erben,

boch ber Hltc mu§ ftrrben. — Die ju oiet fd)nicid)clnbe

junge teeft halb SBunben auf. — Der bie Sperlinge

f1ird)tet, wirb nie $hfe f«en. — SBenn ber Gfel lei(f|t be-

laflet ift, btfommt er Puft , ftd) nieberuitegeu. — Da«
gefprodjene 2Bort fann nidjt me^r b'nabgefd|tudt roerben.

— Deffen $>er} »oll ift, bem wirb balb bie 3«ng* loft.
—

Wand) fteigt nur Dom ffwd (grofje« Stttd $olj) empor.

— Söeffer eine lebenbige Stau« , al« ein tobter Pöroe. —
Den ©ort gefdjlagen bat, ben fioßt ber Uropljet mit fei*

nem ©tobe. — Der \u Werbe fitjt, fennt feineu 8ater

nid)t (b. b. ber bewaffnete fdjont 311 fferbe feinen n&dp

fien Serroanbten nicht). — Stirbft bu, fo fotl felbfi bein

"©rab bequem fein. — Wenfchcn rebtn einanber an, Ztym
leden einanber an. — Xer Wcti ;

dt mirb bei feiner 3ung(

(ÜBort), bat Xfjier bei feinem £orn geoarit (gefangen). —
2Ba« mit ber Wild) einbringt, gebt mit ber Seele berau«

(3ung gnoobnte gebier oerfdjroinben nur mit bem lobe).

— Der offene Wnnb bleibt nie hungrig. — Sd)ürje bein

Äleib (Saum) nidft auf, bevor bu ba« SBaffcr fiebft.
—

Die 3«* neigt fich. bir uid)t, neige bu bid) ber ^tit —
SBenn beriJfaff bid) befudjt, freue bid) nid)t, benn e« folgen

balb feine «itten (Scttrfeien) barauf. — diu grofjer «opf

bat grofjt Sorgen. — Dem guten ']?ferbe genügt eine ^eitfdje,

bem fdjted)teii Werbe faum taufenbe. — Der Ikrftanb ifl

nicht im ffopf, fonbern im Hilter. — Den ba« Xrinfcn

nicht fflttigt, ber roirb burd) ba« Preten geroifj nicht fatt —
3ebe« »olf t)<» f«i"n Dieb, jeber $Ugel (»erg) feinen SBolf

(verborgene ürorjid)t ift baber immer gut). — Da« »unte

befl Wenfchen ift in feinem Onnem, ba« SJunte ber Xbiere

im Seiigern (8eQ). — SJenn bie $anb Hütt geben müdjte,

roa« bie junge t>erfprid)t, ba gflbe e« balb feine »etiler,

Oebermann n»äre gürft. — iffienngleid) nod) fo fern , ift

ba« »teilen immer angenebm , roenngleid) nod) fo bü§üd),

ift bie Jungfer immer fd|ön. — jroei vlWollabä mad>en einen

Wann au«, ein SWoflab aber blofj ein ÜSeib. — Scr.^onig

erfaßt, ledt fid) bie 3'ngex ab. (2Bem ein ergiebiger Dienft

anoertraut ift, pflegt feiner felbft nie \a vergeffen.) — Der
etroa« tangt, roirb fdron mit funfjrbn fahren Üftann, nier

nid)t« tangt, bleibt im rierjigften nod) ein flinb. — S-tv

»Int nebmen roiU, pnbet aud) bie Uber u.
f. ro.

—
3nmitten unfere« alltäglichen profaifdjen l'cbcti« fd>njtlit

mir beute felbft nad»bem 3abre fd>on feit meinem Hufen:

balt in Chiron oerfloffen finb, nod) immer ba« »ilb be«

d)iwaifd)en Hlltagleben« mit ad feinen bizarren unb

grote«ten 3«gt". »D Uintn t'idjt« unb Sdjatienfeiten

not meinen Hugen. 3d) feb« ben Äleinbünbltr in ben

»ojaren, roie er cor feiner hüdiflen« au« einigen ruffifcfjen

kattunen, englifd)en C^alanterirroaarcn , bunten Xßd)ern

nnb^rrcal beftrbenben Si'aare mit unau6fpretf)lid)er3'erleu>

ruhe rcr fid) binblitft, rornn bie au« ber naeften Steppe her»

gefommene Xurtomanin ihn al« ben »efi^er aller irbifd)en

3d)ä'tye begafft unb bewunbert. Od) frtje ben iDteffer» unb

Soffenfdjmieb, roie er bie SdjSrfe feiner Jabrifate mit ber

«agelfpis* tUngen lä&t, unb mit blinjelnben «lugen bie«or«

;Uglid)feit feiner SBaffe anrltbnit. Der ÜRann in jener

tieinen »übt, mit grauem S3art unb alten Aleibem, blidt

mit feinen von bid)ten »rauen befd)atteten Hugen fo mnfie>

ritt« unb unheimlich umher. Q« ift ein Droguenbänbler, ber

in grofjen unb (leinen Säcfen, in Unglidjien unb breiten

$o()fdjatf|teln nnb in trbenen (^efdgen oon antifer gorm

getrocfnele 3Dur)e(n, gebbrrte Arä'uter, :Kl|abarber, ®affapa=

riOe, rounberroirfenb«D«c«cte unb bie oer^angnifjoolIeDpium.

pafia wrfauft. SÖebe bem iKeugierigen, ber ihn um b»gie>

nifd>e diatbfdiläge angebt, benn in Hnbrtradjt biefer üuatt*

falber bat ber Cejbege root)l red)t, roenn er fagt, nwa« (ann

be« Doctor« ^Qlfe frommen, roenn ($ott ben Xob eine«

SRenfdVn befdjloffen bat?"
k
J(id|t weit oon tiefem befin»

bet fid) in einer ä'bnlidjen Totalität ein Wann, ber »Ud)er

orrfauft, »Bdjer einbinbet, »udjer abfdtreibt unb mitunter

aud) biefelben oerfagt. Hd), um« mürbe id) nicht barum

gegeben haben, einen fo(d)en ganjen ^aben mit mir nad)

Europa fdjleppen ju fSnnen ! 3n ben gclblidifahlen ßeften

oon grobem Rapiere ift fo mancher literartfd)« Stfraf} «er-

borgen, ber Über »off«poefle unb »ol(«fprod)e ber Oejbegen,

mitunter aber aud) über ifjrt ®efd)id)te roertboolle Daten

entbdtt. Sie oft bin id) sucht in biefen »ajaren »ondbiroa

unb 3engi Uergentfd) unttjer gcfdifenbert ! SDenn mübc,

pflegte id) mit meinen (Gefährten in einer Xbecbube etnjU'

febren unb oon bort an« ftunbenlang bem Bffentlicfjen i'cben

unb I reiben jujufeben. <Si ift biet ftiffer at« in anbeten

mittelafiatifdjeu Stäbten.

'.Vicht minber ergo^lid) fanb ich e« an bem oon Ulmen

befdratteten Ufer ber 9teferooir«, Rio in ben 5iad)mi1tag«
-•

fhinben ba« fd)autufiige publicum fid) einige frcljliche 3Ro«

mente gönnt Da ftbt ein ^(luflein unb fchroa|}t im oer<

rraulirfjen ®efpr8d)t, jeber mit ber nnoermeiblidjen Xb«.
fd)ale in ber $anb. Dort «lieber bemunbert eine 0ruppe

ben jroeifampf gut gefdjulter SBibber, man notirt bie j^nty

ber laut(rad)enben Hnftöfje unb wettet beim wievielten ber

eine ober ber anbert oerenben werbe. Qt fterft eine unglaub«

lidje Äraft in ben Stirnen biefer Itj-iere unb fte rennen oft

funfygmal an einanber an, obne ba§ bie {nrnfdjate be«

einen ober be« anbern terfdimettert wirb. Hm ;ablreid)f)en

ift immer an biefen öffentlichen Orten ber Arei«, ber ftdj

um ben iDtdrajenerjabler unb Omprooifator fd)(ief}t.

Vier ift Mi» m8u«d)enftia , benn 3ung unb Hit, Wann
unb SBeib bord)t mit offenem Wunbe ben @efdjid)ten oon

ben ©unbertbaten »ergangener gelben unb Mn berjauber«

traft Dberirbifdjer Wefdjäpfe. Diefe Pente pflegen ibre 3u<

bbrer aud) oft in bie grbfjten <Srftafcn \u bringen, unb meb,t

al« einmal fab idj ein jugenblidje« Witglieb be« publicum«

oon ber lapferfeit eine« gelben in ber Sage entflammt, i*
eine förmliche »erferferwutb getottjen, ober wilb ouffdjreien*

baooiteilen.

Unb bod) werben bie eigentlichen »cationalbeluftigunge

v

nur fern oon ber Stabt, entroeber auf üppigen Siefen, ober
auf ber monotonen S<mbfieppe gefeiert. SSäbrenb ber «rrtttj«

ling«monate, roenn bie Sonne in ba« jeiefren befi SBibber« tritt,

roirb ba« 9iorujfeft, ein Ueberbleibfel oon bem alten Uarfl»
cultu«, mit jenem tfrnfte begangen, weldjer fdjon oor Oafjv
taufenben bem beiligen Jeuer gejollt rourbe. HOe« gebt in
Jreftfleibern utnber, man befd)enft unb gratulirt fid); man
fingt unb tangt mehrere Xage binburd) bi« fpSt in bieWadjt
tjinein, roähtenb bie Ougrnb in gcfehloffcner »teibe bie fjoct)>

lobetnbe flamme trodener Xamari«Fen nmt)üpft, unb ben
(.^ebiäuehcu roilbeften Hberglauben« bulbigt. 2Ber r« nur
tbun tann bebangt Stirn unb Wefidjt mit »lumen unb
»tofen aller (Haltungen, unb ben rauben Cejbegen in foldjen

Hitributen be« fofenben Perne« einbergeben ut feb>n, ifl für«

roabr ein intereffanter Hnblirf.
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Die g«ft« auf ber Stepp« befteben entweb« au« Wett-

rennen, id.: ld;,c $rioate, fei e« bei einer §od)jeit, ober einer

onbern gefilidjteit oeranflalten, unb wobei ber gefigrber ben

«rf)eu Sieger mit ein, jroei, auch, oft mehrmaligen nenn ©e*

fdienten belohnt. SS werben nämlid) alt erfler "})reifl nenn

IJferbe, nenn Strafe u. f. w. fr.theilt. Ober c« gilt ein

Spiet }u i^'erbe, an welchem fid) oud) bie jungen iiiatcficn

beteiligen, unb auf ungefattetten rcinkfd^neüen Kennern, ben

Staub bod) aufwirbelnb, mit «Sli&eäfdincÖe bie Steppe burd)»

fliegen. tS« nimmt bei foldjer ©elegenbeit ba« (dib'nfte

iRäbdjen ber ©efeQfd)aft ein junge« i'amm in ben Sdjoojj,

unb n>er im ©alopp i^r tiefe« entreißen tann, bat fid) bie

Spenbe eine« gefärbten ?ud)e8 erworben. Sfatilrlid) ift bie

«majone an di beredjligt, fräftige feilfdjenl)iebe nad) lint« unb

red)t« ou«jutb«ilen, unb mebr al« ein Qreier ober aufbring»

lidjer Sturer jie^t mit biden rotb/n Striemen bon bannen.

3d) b°be biejeut Spiele bei ben l .ittomanen beigemobnt,

unb tann mir in ber Ibot faum etwa« ßrregenberefl oor«

ftellen. 3U PI : - -
'

J" fferb ! ifi befonber« ber Wablfprud)

be« Ofjbegen j man fieigt ju^Jferb ofjne Hnla§, nur um fid)

bober oon ber ÜHutter ISrbe, um fid; freier $u befinben.

TOan ftreid)t oft fhraben«, ja tagelang jiello« umber, man
beratb|d)lagt ju ^ferbt, man hf.lt «Wärtte ju Ufrtbe, man
i6t, trinft, fdjtäft ju Werbe. «Rur um bog ©ebet ;u oer«

ridjleu, nur um unfern Urfprung Mm Staube ju beweifen,

wirb ber Sattel auf lurje ^eil oerlaffen.

So oiel oon bem allgemeinen Silbe be« nationalen unb

gefetlfd)afllid)en Beben« be« Dejbegen. Cinjelne Nuancen

finb nur in ben oerfdjiebenen Stäbten anjutreffeu, bod) finb

e< biet jumeift locale Cerbältniffe, weld>e in bie SKedjnung

gelogen werben muffen. ul;nva, bie $auptflabt, mit bädj»

ften« 12,000 Cinmobnern, gilt für ben Sifc ber ©elebr«

fatnfeit unb be« beffern Hnßanbe«, in golge feiner (JoHegien

unb feine« Cbarafterfl al« JRefiben», obwobt eben biefe bie

ärntfie unter oben miltelafiatifdien Stäbten ifi. In iSbiwar:

ifi «Ifo ber ^ouptfläbter. SRad) Cbiwa ift 3 e n g i U e r g e n b
f dj

wegen be« SReid)tbmne« feiner Cmwobner, oon benen »iele

einen fiarfen £>onb«l mit Kufjfanb treiben, btrübmt. $on

S-
idjen ^rätenftonen ift and) ©örlen, ba« ungefäbr fed)«

eilen oon ber §auptf)abt entfernt if), unb fid) nidjt wenig

barauf $u ©ute thut, ba| in feinen ©ärten bie befreit »JWelo»

nen wad){en , auf feinem SRarfte ba« bef)e S)rot oerfauft

wirb, unb unter feinen Grinwobnern bie befien Sänger ju

fmben finb, weldj ledern «orjug id) aber entfdjiebra ben

Sorten oon Oengi Uergenbfd) jugefteben mnjj. Cbobfdja
3 Ii (bie «MBnimlinge be« IJropbeten) ift betannt burd) ben

Stolj auf feine ©enealogie; man mad|t fid) in ber 2h.it

eine Cbre barau«, au« biefer Stobt ein SKäbdien al« gran
Ijciutfübren ju tonnen. 3nÄitngrab, wo ftirgifen, Äara«

talpoten unb lurfomanen ben ISrttag ibrer $>erben auf ben

Warft bringen, ift gleifcb, SButter unb SRat.im am biQigften

im ganjen CS banale, bodj bafflr mnffen bie Äungraber fid) ben

Spignamen Sjit (S)är) gefallen (äffen. 3d) tSiutte nodj

oon bem alten, beute in Ruinen liegenben Uergenbfd), bie«

fer ebmaligen ^auplftabt bc«i'anbe«, erjäblen, tbenfo (Bnnte

man nod) anberer Heineren Ctte (Srwäbnnng tbun, bod) 53e«

merfen«wertbe« würbe ber fefer in benfclben nidjt finben,

ba bie Cejbegtn felbft in ben Stäbten ba« leidjte giljjclt

im ©arten ibrer Käufer auffdjlogen , unb biefe ben feften

ä&obnfiQen oorjieben. Vetter mu§ id) meine Stij;e mit

einer fe^r bliftetn , ja betrübenb buntein Scbattenfeite be«

dgiwaer Vebene fdjtiegen. <S« if) bie« bie Sdiilberung ber

SKegierung«oerbältniffe, we(d)e ben Stempel be« äu&erflen

X)efpoti«mu« unb ber ffiiQfüv an fid) tragen, unb cid bar«

an Sdjulb finb, ba§ ber Keifenbe am untern l'aufe be«

Cru« unb namentlid) in ber $auplfiabt fold)en baarflräu«

benben ©reuclfcenen begegnet, weld)e bie Sittenrobbcit unb

bie Üefpotie in Europa, felbf) in ben fdjwärjeften feilen

be« Mittelalter«, nid)t au«gebad)t bat ©efangene Weiber

an SRoBfdjroeife gebtmben ftunbeiilang nad) fid) fdjleppen,

greife ©efangene be« «ugenlidjte« ju berauben, ttäftige

3Renfd)en auf bie eine ober bie anbete Weife gu oerf)ilmmeln

i unb fd)tie§lid) Serbredjern bie {taut oon bem lebenbigen

Veite ju fdjinben, ober Dorn iioiien Xburme auf Sötödelftetne

< berabjuwerfen, finbXbaten, bie oon ber Regierung in «ibiwa

nf)iif ben (eifeflen Scrupel ober WiberwiQen begangen

werben. Tefyotctt fütdjten Überall ibren Sdiatlen, indbiwa
jebod) wäre bie eiferne .§anb gan; überflitffig , benn ber

Cegbege bängt mit einer religiäfen firtät an ter l'crfcut fei>

ne« gürflen unb bie nbermägige Strenge ber Cbrigteit bot

aud), anflott bie Sitten ber CSbiwaer ju milbern, nur jur

»erwilberung ber 3ufiänbe beigetragen. 3n «nbettad)t

biefe« Umftanbc« müffen wir ben ruffifdjen Waffen au« ool«

lern Herten Srfolg wllnfdjen, benn unter einer gcredjten unb

foliben Regierung wirb ba« Veten ber Drjbrgen in (Stywa

jene« $3ilb be« frieblid)en, cmflgen unb ebrlidjen 3«fammen«
leben« bieten, weldje« wir beute in Äafan unb in ber Ärim

9Iu$ ben ^Briefen tttbolf |)ü6ncr^ über ©übafrifa.

ii.

2Ril ber D^fentorotoant oon Durban in 5?Qt«I nad) ^?otfd)cffrrom.

Unentbebtlitt.^ oe« Cdjfen in eBbaftit« fPr bie Bteifenben. — 6ittriä)tuna be« SPagen». — lie ÄaRent unb ihr Junior. —
Watnunflsmiiiet. - %a* Sradjengebiiae. - «ufcetoebentliaV SDtenge »on «ntilopen. - Sie 3<iflben. - Die Unenlbebrliditeit

be« Äames.

f?otfd)efftrom, ben 8. 9Rot 1869. > beutfd)e Weile unb pro Zag ungefäbr S bergteidjen, ba« er,

Wir baben etwa fteben Wod)en oon Durban bi« bierbn wenn e« gut gebt, oon (ificmnig bi« Ceberan in 24 Stunben

gebraud)t, indufioe aQerbing« einer Wod)e, wo wir in Bieter
;

gelangt!

ÜKatijburg unb Solenjo waren, alfo fed)« Wedjen! Tie 3d) will einen Cdjfenwagen befdjrriben, benn eine 9Ieife>

Streife if) bi«bierber410englifd)e ober 90 beutfefte Weilen, fd)ilberung in flfrita mu| bamit beginnen; id) tann i(m

bie ein Ciljng ber BÄ«ln«2ninbenet" in 9 Stunben }urüd« nidjt oerädjtlid) ianoriren, benn er fagt oiel, biefer Wagen!

legt! Der Cdjfenwagen „aooneirt" in 2 Stunben ein« «in 8anb, weldje« einjig unb allein auf, ibn al« ein«

«letal XXW. Sit. 14. («ut«<it»ff! 17. S»<4r| 187S.) 28
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21H 91u8 ben SJrirfen «bolf fcübner'ä über ©flbofrifo.

jigre syerfcbrsmittel ongewicfen ift, wirb ftdi nie ju motr
ricüer unb geiftiger iölütbe empor arbeiten lönuen, weil tym
bet £anbel fehlt, weil bet «u«taufct| mit ber Seit fo et.

fchweit ift!

„Sa« ISnnen mit Don eintai i'anbe erwarten, in ne{>

djem man nur jwei englifd|e Di eilen pr. Stunbe reift?"

jagte floiij listig ber ISapttän Sanntem oom Seit Gin
jolchc« Vanb mag ben Ginjelnen, t9 mag $unberttaufenbe

ernähren, efl totrb ober nie feine »ewobner u geiftiger

»iegfanifeit bringen. Schiffbare glüffe, bie bis ins Ennert

reichen, fehlen; fie finb bie biQigften Sege, auf bcnen bie

?anbc«crjeuguiffe fortgcfchafft werben f(innen! Sa'ren fte

ba, bann würbe sie ganje garmermelt Dorcoärt« geftoßen,

man roihbe Dormärt« ftrtbeu, man wiltbe wie bei und

„jagen unb ftreben", fo aber, was nüfet r« bem Cefonomen
im Onlaube, wenn er feinen Seijen, feine grüdjte nid)t Der«

taufen tann? Senn bie gradjt Hl jum nädjften Marft»

plage mebr betragt, al« bie Sagenlabung werth, ift? «fr

baut nur fo oiel al« er braucht, um bequem ju leben. Ta«
finb bie ©ebanfen, bie man fid] beim Slnblid be« biebern

Cdjfcmoagen« wacht, gern fei cd Don mir Qbcr feine „'JScr*

fbnlidjtrit" ein gebaffige« Urtt^etf ju fäflen, ich fage fogar:

es giebt nicfjt« Sefffttfl für biefe« ?anb ! Gr ift folibr bind)

unb burd) unb babei tcdjnifd) ganj richtig conftruirt, ba» ift

ÄU«*, was man verlangen, ja fogar erwarten lann. Man
benfe janidjt, baß etwa bicSRäber nur fjalbrunb feien unb ber

Sagen nur ein bolbrobefl 3'n,m«>»ert wrfieOe : er if) ein

Grntewagen unfeter Öegenb, nur jehnmal foliber. Sa«
muß er niefjt ou«baltcn! Tie 14 Dcbfen jicben uatürlid)

immer mit glcid)er (9efd)Winbigfeit unb Stätte; tommt
nun ein groger Slorf in ben Seg, fo bonnert ba« Sagen-
rab fu;d)ibar an, wa« nidjt ber gaQ ift bei unferen, Don

jroei «iiljtn gezogenen Sagen, wo bie IRäbec langfamer

über Sieine binrocg geben. Man fiße nur einmal wenige

Stunben auf bem Äaften Dorn, wo ber Ireiber ttjrc-nt, unb

man wirb e« halb „fühlen", wie ber Sagen floßt. Unftrei«

tig bietet er in ber Silbniß mehr Gomfort al« febc anbere

Metbobe ju reifen, namenllid), baß man in ihm fd)läft, ift

Don SJortbcil. G« tjängt ein Lohmen im obern Ib«lf. auf

bem bie Matrahe liegt; bbd)ft bequem ift e« ferner, baß man
aQe -1

1
i.;:

. bie man im l'aufe bei Tage« fo oft gebraucht,

in Seitentafd)en unterbringen tann, bie an ben Sagenmän«
ben angebraebt finb. Sie jeitraubenb muß efl fein, wenn
man feine (siebenfachen bei jebem dtaftorte oon ben Mau(=
efeln jufamuieiifudjen muß ! 3n einer biefer Tafeben fteden

bie iBUdjrr, in ber nädjften bie Patronen jc. Ter Sagen ifl

ba« §aus, bas Sd)iff ber Silbniß, wie man beim aud) nie

anber« al« oon board Mhip fpridjt, wenn man „auf bem
Sagen" fagen rotO.

Guten 9<ad)il)ei( bat er, baß, fobalb er in ber SinbriaV
tung fleht, ein ftarfer 3"8 entfielt, fobalb eine« ber n$or<
ber« ober 5»interfegel* in bie .'pölje geljoben wirb.

Ü)2an tann nid)t erwarten, ba§ bie ülcinwanbbcrfe langen

9tegen abhalte
;
obwohl fte ladirt ift ,

brang ber 9{egen oft

burd), cbenfo wenig fdiü^t ber Sagen gegen £älte; mid)

bat fdion rrdjt tüdjtig gefroren unb id) merbe nod) frieren.

(£« wirb ja immer fäüer oon jefct an, wir boben nur nodj

Xie0 Witt fo Ginige« Uber ben Sagen , nun fommen
aber gleid) bie £)d)fen! Tiefe eblen Iljiere, wa« für

Sdwierjen baben undbie nid)t fdunt gemad)t! 9In fiembdjte

man jrilb ^Jorgen« unb fpät Jtbenb«, bei fd)led|tem unb
gutem Setter, im gelbe unb in ber Stabt benten ! Sa«
tUmmern mid) bie oerbammten Ddjfen? fo badjte id) im

Anfang, je(jt bente id) anber«. So einen Ödjfen mu| man
mit einer gewiffen 3ättlid)feit bebanbeln, man mu| ibn

wirflid) juweilen ,mit ©lanjbanbfequben" anfaffen; unb

ec ift mit fdjweren 33 Iljalcm bejablt.

Sa« lümmert e« mid), wenn id) einmal fedf« Stunben
lang nid)t« effe unb in einer Tour marfdjire, wenn id) weif,

jur Sclobnung ftnbe id) intereffante Mineralien? <5o einen

Cd)fen einmal Dtcr fiatt brei Stuitben marfdjiren ju laffen,

ba« beförbert feinen jKuin ; brei «Stunben finb fdjon lange

genug. „Tente nidjt, o3Jienfd), inTeinerSelbftübetfdjäjung,

ba§ Tu$>err ber SEljiere bifi," fo mbd)te man oft ou«rufen,

benn: „erft tommt Tein Odjfe, bann erfl TeineSeniafeit."

Man t)at gllldlid) einen Sumpf errrid)t, wo ba« Sajfer

bie bjtyere VeljmbrUf|e ift, man mad)t natttrlid) teine Miene,

bort ju Derweilen, aber ber Treiber fagt: „Ta< T-uU muß
faufen unb freffen, wir ISnnen nicht weiter," unb fomit iß

ba« Vcct) entfdjicben, man muß fid) mit bem Saffer be<

gnilgen.

©te^en fie einmal jefm Minuten unterm Ood), alfo ein«

gefpannt, wie e« wob< juweilen Dorfommt , wenn man »on

einer garm am Sege bie nölbigften Öeblirfniffe, wie Mild),

öicr, Butter, eintauft, fo glaubt ber Treiber fein @ewiffen

nid)t bamit belaften ju blirfcn, weiter ju gel;en, Dielmebr

laßt er fofort au«fpannen unb wenn man eine $iertelfiunbe

Dörfer erft aufgebrodfen war. S« giebt feine anbere ürfla«

tung baftlr al« bie: n bie lieben T^iere finb er^iBt unb burd)

längere« Stehen kau: tu fie fid) erUlten."

Ta« ßrfte früh beim ßrwad>en ift ber (Sebanfe an

etwaige tränte £d)fcn, unb bie erfte grage au ben Treiber

lautet: „Did they feed?" (Sin @litd ift e«, wenn er ge«

freffen bat, benn bie« ift faft ba« einjige Sbmptom wie«

ber eintretenber Sefferung. $ei naffem Setter ift ein

Ddjfe nid)t ju gebrautben, benn bie cjdljernen dodje, bie

ihnen anf bem dfaden liegen, reiben bann bie Jpaut burd).

Sa« ift bod) ein Äaffer für ein unDerwUfttidjer Aerl gegen

fold) einen Cd)fen, ber heute nod) gefunb ift, morgen bie

Vungenfrantbeit betommt unb in brei Sodjen caput ifl!

gllrwabr, man ficht fiet« auf einem böljernen iBoben mit

biefem Sdjfen, ber feben log burd)bred)en tann ! Sir haben

bereit« fedjr« StBd oerloren, worunter Dier an ?ungenfrant<

btit. fied) jebt wiffen wir nicht, wa« au« unjerm Sieh

wirb; foQte e« caput geben, fo mujj bie (fxpcbition ftfiirt

werben, ba« wäre ein $arte«!

^d) rühmte bieAafir«, fteoerbienen eSaud). Sie fd)(a«

fen unter bem Sagen auf einer blinnen Strobbede (halb

äljnltdj benen, bie man auf ben Tifd) legt), nur mit einer

Äoße jugebedt, geben barfug, holten große Stvapajen au«

unb leben Don $rei, ben fie au« Mai« fachen, aber aud) dou

weiter uid)t«, fein ©rot, fein gleifd), feinen Äaffee befom«

men fie ! Ta« nenne id) ($enügfamfeit ! Sinen Tag tote

aQe Tage nicht« al« biefen 23rei, ben aQerbing« in großen

Maifen. £>aben wir Silb, fo betommen fie natttrlid)

gleifd) in gttQe. Unb bobei finb fte immer doQ $umor!
übenb«, wenn wir un« „in nnferc ®emä'd)er

u jurüdgejogen

haben, bann fiQen fie um ba« geuer, ba« ben riefigen Äef«

fei mit Mai«mehl erbiet, unb fd)mafien mit einer i'ebljaftig«

feit, über bie id) mid) oerwunbere. S« ift immer ein fdjönr«

Silb: bie fd)warjen (^cftalten um ba« geuer bodenb, ba«

jeitreeilig ein grcOe« Streiflicht auf bie rothen Uniformen

wirft, bie fte mit großer Sorliebe tragen. Sie taufen biefe

alten englifdun Saffetiriide billig. Öd) mödue mir wiffen,

wa« fte fid) ju eijüjlcti hoben? Ta« ift ein ewige« ^>in>

unb $crreben, welche« früh anfangt unb fpät ttbenb« enbigt.

„S« ift immer ein unb baffelbe Thema: ihre Seiber, ihre

Äinber, ihr Sieh," f° berichtet unfer weiße« gactotum, wcl>

dje« bie Äafttfpradje Dcrfteb,t, ,weld)e« Sh"na in täglichen

Variationen bcfprod)cn wirb." Sie haben aQerbing« ein

halbe« Tu«enb Seiber!
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Bit* brn ©riefen Bbolf §übner'« über Sübofrifa.

So ^ätt« trfi fjiermit Bon gBefnrt!io>tn einet Süb.
afrifa.Erpebition betitlet, Bon ben ©runblogen einer ber«

artigen Steife : SBagen, C*fen unb flaffern; ob,ne biefe

brei fann man nid|i« anstiften.

Sßir finb mit Eomfottartifefn brillant au«gerßftrt unb

id) r 1 1
1
it. [: Mot|r bei, bag man nur auf berartige 2Bci [c Ber«

forgt e«.m5glid) machen Tann, jahrelang in ber SBilbnig

mit fuft unb Siebe ju arbeiten

!

5;«« {Reifen ift nid)t anftrengenb, t«gttdj fed)« Stunben

önfjmarfd), einen lag um ben onbern fann man aud) bie

ganje Tour reiten
;

id| freilid) b,abe oft mebj }u ttjun, benn

finb ©etge in ber 9Ja'be, fo geoanofire id)
,

reoju id) oder«

hing« footelwie miSglid) metn'i'fetb beuu^e, man fann aber

aud) ben lieben langen Tag „auf bem 3Bagen reiten", nie

man b,ier ju ?anbc fagt, nie j. ©. nnfer gactotum, ein Eng«

länger; er ift £od), 3iD,tnrrmann > bat ben Dberbefebl Uber

bie Sagen ic., er jiefjt e« bem {Reiten cor. 3Bo unb mann

immer §alt gemad)t mirb, Äaffre wirb fofort getodit unb

ber Magen fd)Ieunigft auf ba« in etwa jwei Stunben bar»

nad) aufjtrtifdjenbe grübftüd, Mittag*- ober Mbenbeffen cor-

bereitet, @etr«fnrte« ffieigbrot ift immer bei ber $anb,

be«gleid)en Ää'fe, fo bag man ben junger jeberjeit fliden

fann. ©ejüglid) be« Effen« unb Trinfen« im Selb« burfte

id) mid) bi« jeßt nod) nidit über Entbehrungen beflagen, mir

baben aOe Sulfaten unb Oerätfje, um braten ,
f»d)en

,
jogar

baden )u fönmn, roa« wifl man mein:?

gleifd) tonnten mir UberaO faufen ober fdjiegen, $ege»

tabilien waren in jeber garm ;u betommen; alfo nenn e«

oerftanben mirb, BernDnftig bie Speifen ju bereiten, ift Hflefl

oorbanben , »ad man in (Suropa ju be« ?eibe* Erquidung

unb Wahrung nö'tbig bat! Moljr aber verfielt ju fodjen.

TieUbwedifelung »irb ton nun an aujböwn unb böd)fiene

werben ©obnen ben 9fei« unb biefer mirb bie ©oI)nen ab»

Ibfen, ba bie wertbtoderen ©egetabilien , mie bie geprefjlen

@emüfe nur im {Rotljfad, menn mir blofj auf gleifd) ange»

roiefen finb unb ade« Uebrige Berjebjt ifi , angegriffen roer»

ben foOen. Od) fann fogar bel-äupten ,
bog id) im gelbe

beffer grgeffen Ijabe alt ju #au«; ba« tofibare gleifd) ber

Spiingbckfe unb Sef)nepfen, meldjed gut gefod)t einen p:ad|t>

Boden (Sefdjmacf bot, fann batjeim burd) nichts erfe$l roer-

ben. ©om frifdien, Haren SBaffer bot man fid) ;u ent»

wöbnen. iv r iL r« jlk ben Wagen nid|t gut ift; ba« oft fum«

pfige SBaffer fann natütlid) nur gefod)t getrunfen werben;

biefe ©orfidjt gilt meniger ben gröfdjrn ol« ben Heilten

2Bürmem. THe 9?atur ift tjier nidjt poetifd), nod) Biel

meniger finb e« bie Menfdten. Tie berrlidjen ©»gel fingen

nid)t, bie adetliebflen ©lumen, oon benen id) mir fafl bei

jeberEycurfton eine neue Slrt (mir wenigften« unbefannt) auf

bie Mllfce fterfe, riedicn nid)t. Tie bodänbifd)en ©oer« finb

einfädle, profoifd)e, befdjrSnfle Metifd)en, ifjre Sprache ift

eine fdjauberljafte. SldeS ©rage, na« über bae Materielle

r/inau^gebt
, giebt e« bei ihnen nid)t, fie baben feine @e>

fd)id)te, lein «taatsleben, fie finb ebne aDe ©efrrebungen ber

grofjen CEultutoblter. «ud> in geognoflifd)er ©ejiebnng

batte id) mebr ermarlet; bis je$t babe id) oergeblid) nad)

reidKu gunbftälten oon goffilien gefudit, unb mie id) auf

Sammlungen unb Maud)'S Xagebud) fd)lief}en barf, ift ba«

?anb meber reid) nod) oariirt e« in ©ejug auf grje.

Tie«flde9 gilt natürlid) auf ba«, na« id) bi« jefct fab

unb n>o« id) fchtfefeen fann; meitet im Onlanbe merben fid)

mof|( nod) einige ffeije ju benen f)injnfQgcn , bie id) md)t

leugnen fann. Watal natürlid) bat mandfe« ©orjüglid)e,

eine munberooOe tropifdje Vegetation, berrlid)c @egenben,

bie an ber .ftlifte burd) ba« um>erg(rid)(id)e Meer fo einen

emigen 3 a"ber erhalten, unb englifdje SSeobllerung, bie bem

Teutfd)en oermonbt ift, mJUjrenb bic Soer* nur abftofjen.

Die lanbmirtbfdjaftfidjrn ^ßrobuete fmb bort oermertfjbar,

Sqe Ib'nnen ausgebeutet merben, mit ben tropifd)en Stjeug«

niffen fann ber itflanjet in ben SSJetimarft eintreten, mit

ber übrigen 2Bett ifi man bort in engerer ©ejicljung. Tort

ftebt bem gortfd)ritt nod) ein gelb offen, e« fann nod) fo

Diele« Derfudjt merben, na« Crfotg Detfprid)t, mie Onbigo,

(Eod)eniQe, ©aummoOe, Setbenbau, Xabaef. find) nad) ber

©renje ju im Onnern giebt e« jdjitae ?anb)lrid)e, rote %. 33.

ba« brei Stunben breite Tfjal jroiftben (Solenfo unb ©ufb/
man« JRioer, in me(d)em bie Tugela, ein ftlu§ roie bie

3roidauer TOulbe, fliegt, ^ier mag oielleid)t <Wand)e« ju

bauen fein , roa« nod) ben Iraneport oertrSgt , aber e« lei.

bet bod) fdjon on ber grofjen Entfernung oon ber ftflfle; bie

$auptartifel • Äorn, SBei;en, fiJnnen nid)t üermertbet werben,

ba bie Tugela nid)t fdjiffbar ift. Sie foQ ba im Onnern

be« i'anfces ber ?anbbau blUljen? Tort fommen aderbing«

bie Sdjafe fort, nnb ba« ift ber einjige Troft für bie C ctu-

nomen. ©olle unb $5ute finb bie einjigen erportfdbigen

Materialien be« ffreiftoate« unb Tran«vaal«; Straufjfebern

unb Elfenbein laffe id) unberUdjtditigt, fie nefjmen einen )u

fleinen Tbeil unter ben übrigen ^Jrobuelen ein.

Ta« Trad)eugebirge b«tte i(f) mir grofcartiger »or«

geftedt. Od) fag eine« Sonntag« früf) oben auf einer COOO

gufj boben Bade unb fdjaute (e« mar auf bem SReenenpafj)

jutütf nad) 9iatat. Tie ganje weite fanbfdjaft wogte in

Mebetn, roe% bie ©erge uwfloffen, oon fern Icud)tete ber

roefllidje Tbeil be« Tradiengebirge« mir entgegen, ber fid)

nie eine Mauer emporbob! G« war ein fd)öne« ©ilb, aber

ba« Unbelebte ber 9?attrr ift e«, wa« falt lägt, benn wobin

t-a« Hupe ftreift, ift nirgenb« Veben, feine ttnfiebelungen, feine

f)iftorifd)en Statten!

Sott bie reine 9?atur einen Cinbrurf auf ben Menfdjen

madien, bann mug fie grogartig fein, mie riefige ©erge ober

bie Äüfte, wo bie ©ranbung eroig toft, ober ber erbabene

Urroatb. Tie ^rairien b«tte id) mir anber« »orgeftedt
\

id)

bfltte mir e« fdjbn gebodjt, burd) bie roeiten ©efilbe Jit1?ferb

ju ftreifen. Aber bie 3Birflid)feit terf rtt'.ingt bod) immer ba«

(9ebadjte, roie Sbofefpeare fagt. Tie Ebenen finb nur

fledenroei« grün unb bie grogen gla'dirti oerborrtrn ©rafe«

ftüren red)t. Turdi bie 3Biefen fann man nid)t reiten, fie

finb mit Taufenben 2 gug fjoben Termitenhügeln (neigen

8nuifen) btberft unb fjabeii )ablreid)e fugtiefei'bdjer, in benen

Smeifenbären leben nnb bie fomit ein "Pferb fofort jumSiür-
gen bringen; e« ift alfo ein bol'bred)enbc« Unternehmen,

greilid) bann nnb wann lagt man fid) bod) baju verleiten,

wenn man eine $erbe Sntilopen jagt.

Einen grogen %ei) übten auf mid) bie Unmaffen ton

Slntilopen au«, bie auf ben weiten Ebenen be« ftreiftaate«

leben; überafl fafjen wir tom ©ege au« .f»unberte; wo nur

immer ein grüner leef ift, wimmelte e« Bon fdiroarjenUunf«

ten! Zuweilen taben mir bie hettlid]rn ©leg« unb Spring«

bilde fo nahe, bag mir nad) ihnen fd|iegen tonnten. lau*

fenbe leben auf birfen berrlidjen SBeibegrllnben , nur jeit>

roeilig werben fie aufgrflifrt burd) ben J7nad ber ©üd)fe,

bann ergiegen fte ftd) roie ein Strom (Iber bie Abhänge, ben

Srembting feffelnb! Odi habe oft 500 unb mebr in roil»

ber Rtudjt einbmafen feiert. E« gab Steden am Söege,

wo 2000 bi« 3000 Tbiere graften unb ;mar «de« burd)

einanber: braune ©legbSrfe (halb ben ©emfen ähnlid)),

Springbüde unb Tm)enbe Bon ^ebra«, ©ilbebecfle, ober

@nu«, eine Srt geijbrnter fleiner $ferbe, e« mar ein

rjnbtitf, roie am erflen S4)bpfung«tage ! Man fann biefe

Tbiere nur burd) Umjinglung betommen unb man mug eine

um fo gtbgere Tattit anwenben, ba man nur wenige Mann
bierju Berwrnben fann; unfereÄaffern finb leiber jn bttmm

baju. Tie pofftr(id)ften unter ben erma'bnten Tbieren finb

28*
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bie© i 1 b e b e t ft e , fd)watje , pffrbeäbnlid|e Spiere mit fcbrnern,

bie aber nid)t gef ät^rlicf) finb; wenn man auf fit flögt, ge«

herben fte fi dl wie toD, fd)lagen mit ben .VMnterbfinrrt aufl

unb rennen to'xt »errtldt f)in nnb ter, gleichzeitig mit ihren

roeigen Sd)Wänjeii bie V'nft peitfdjenb. 3ch (ab, einige tfat>

gefangene in ber i'iahe unb mußte Uber ihr brotlig rrnfl»

tjafteö @eüd|t laut ladjen; iht öleifd) fotl wie feine« 9iitib-

fleifd) fdnneden. -Tic Springbbde fptingrn mit aOen Bier

deinen gleidjseitig unb ba« mit einet ©tajie, bie mid) unge<

mein enliütf te. S'on btu ©ilbebeefirn will id| nod) erwähnen,

baf{ ftc fd)terflid) grunjen, fobalb fie (?efat)t wittern. Dir«

tonnte ief) rettjt genießen, alfl mir auf gut ©lud nur »wei

Wann t)<id) jagen gegangen waren. Die ©egenb war ooU

SLMlb ; mein S rrileiter ging in einer anbetn SKidjtung , unb

trieb mir glüdlid) ein halbes Tu(»enb ju. Ö« war fdion

buntel unb getäufdilofl glitt id) j.t Soben, alt id) fie lern

men t)b"tte. Reibet lag id) ti id; t fdraggered)t, wie ba« jebem

Anfänger fo gehen wirb, unb utugte be«b,atb bie Südife

nad) unb nad) in bie fage bringen. <I* modjten fo woljl

jetjn Winuten oerftridjen fein, fo bag, b« e« tjier plitylid)

§iad)t wirb, ti }u fpät jum feuern mar. Diifllerrocile

aber ftanben fie in 50 Sctjiitt Diflanj Bor mir unb grunj-

ten ; ber mir nädffte fing an unb bie übrigen antworteten

aewiffeubaft, c« Hang wirtlid) fdjaurig! »ergeben« ^offte

id), fie würben nätjer fommen imb fprang nun plö^lid) auf,

worauf fie wie ba« wilbe £eer baoon ftürmten.

3}i« fegt fonnten bie 3agbabrnteuer nur barmlofet

i'iatue fein, tion nun an (ommen fte boffentlid) inteicffanter

unb aufrrgenber r>or, benn mir (ommen in ba« SKcid) bc«

„Sufdjbaa«" („£>erm bc« 28olbr«
u

), befl l'ltwen; fpäter in

bie ©ebiete brr Düffel unb (Slepbanten. Sold) eine Unmaffe

com SBilb wirb wot)l feiten wieber getroffen. 3d) ftede

gleid) l)ier nebenan einen jroeiten : ben wunberBolIen ©ter»

nenljimuiel, ber mid) immer unb immer wieber anjietjt.

«ine wunberbarc «lar^eit liegt in ber ?uft unb e< ift al«

ob ber Gimmel feine Öetjeimniffe offenbaren wollte, wenn

man ba« erfte Wal jene gebeimnigoollen frf)war)en Strei-

fen in ber Wildiftrage unb bie ped)fd)roaqen, ftetnlofen Stel>

len, Kofjlenfäde genannt, neben bem jüblidfen Sfttu] fiebt, fo.

wie bie jwei WageHanifdjen rJJcbelrooHen. Ter <#eban(e,

bag bie« ber Gimmel ift, nadj bem man fidj oon 3ugenb

ber.3lbba« nadj TOefa>eb.

an gefeint t-ut, madjt Um um Stele« fdtfmer. Da« fdjünftc

Sternbilb, ber Orion, fdjeint aud) in Suropa! Söunbetbar

ift bin ber SRonb; e« liegt ein fdjroadjer fmaragbgrOner

Sd)ein um feine Sct)ribe, wie eine Ärt $of. Die@onnen*
Untergänge finb prad)tooQ, namentlid) wirb bie flbenblcuib*

fd)aft nicht nur t: leuchtet, fonbern aud) grftrbt; ^umbolbt

encafint bir« aud), bafj in ben Tropen bie Sonne nid)t nur

belcud)tet, fonbern aud) färbt. 3d) hatr oben auf bem Tra-

djengebirge ^lateauberge beim Untergange ber Sonne ge<

fetjen , bie bem fiönigftein fet)r äfjnlid) waren
; fte fdjienen

wie mit flttfftgem l^olbrotb fibrrgoffen.

IS« giebt betanntlid) aud) »egenben, wo (ein SBilb ift,

unb wieber (ommen Seiten, wo man tom Bielen gleifdjeffen

ben Scorfut befommt unb bann fid) mit ftrudjtfäfteo euri«

rcnmtr|; unfrre gewä^nlicf)enfiod)arti(el bagegen finb: %ei«,

i1 ebnen, Örbfen, Äraut, Kartoffeln, Bataten unb 3miebeln.

^Butter, Wild), Qirc laufen wir, wenn wir fie befommen

fb"nnen, ba« $rot mad)en wir un« (elbft. Kaffee t>aben wir

brri Särfe mit, wir brennen irjn un« felbft in einer befon«

bem Trommel; hierbei habe id) eine inteteffante *eobad)rung

gemad)t, nämlid), auf Änbbünger gerbftrter t)at einen ganj

wunberBoden @efd)mad. äBir muften Bierjcbn Zage mit

biefem Waterial brennen (jmifdjen ^arrifmiib unb bem

Saalflug), ba nid)t ein cinjiger Saum ju fetjen war.

Äaffee ift ba« « unb O im gelbe, bie unBermeiblirJ>e

ffafteefanne wirb gefüllt, wenn wir au«fpannen unb beBor

wir einfpannen, ben Kaffee bringt utiferweigce gactotum in

ben SBagen 'villi am Worgen unb beim Stegen, wenn man
fid) auf fein ?ager }urü(fgejogen unb längft ben (glauben

aufgegeben hat, bag ein j$euer überhaupt nod) brennen fbnne.

Zu« baben wir 40 $ftmb, für imei Oabre, er ift wie

©ein, wirb aber nid)t fo Biel wie Kaffee grtrunfen. Quin
in brei ©Wen ift wie aller 9cataliucfer dar; id) babe feit

ßnglonb (einen weigen ©tndenjucler gefe^en \ er ift ed)ter

rnotjrjuaet, iaj lann )eooen lernen umerjajtco mu urt]ttm

9tübenjuder ftnben.

'JDir warten je(t nod) auf Waud), weiche: in biefen

Xagen eintreffen wiD unb nad) beffen Seridjt wir unfern

weitern (Jour« einridjten. 3ebenfa0« geben wir juerft nad)

»uftrnburg unb wenn irgenb mbglid), bringen wir bi« an

ben ©ainbefi Bor.

©olbfmib'ö «Reife üon <Benber*2(bba$ nai% 9Wef(^eb.

( (S r f o r f
dj u n g S e i ft o n <i. )

r. d. Tie )wifd)en f3erften unb 'tlfgbaniftan gelegene

$rooin) Seiftan ift nidst nur weil fie jwifd)en beiben i'än<

bem ftteitig , Bon tiotfem politifd)en Selange
,

fonbern aud)

in geograpbifd)cr Sejiei)ung tiödift intereffant. 3Ba« wir

über fie wiffen, ift burd) einjcltte englifdje rjfijiere befannt

gcwoibeii; am au«fUbrlid)ftrn lernte fie aber jefct erft Sir

greierirf (^otbfmib lennen, ber mit bem (General foOotf

Bon ber englifdjen Regierung beouftragt war, bie Orenje

Sifd>en afabaniftan unb ^erfien }u beftimmeit. Seit

arco folo'« Seiten ift (ein gebitbeter Weifenber bie ftontc

gebogen , welaV Sir greberid (^olbfmib jitrUetgelegt b,al *).

Gr lanbetc am 21. Tecember 1871 im ^afen Bon Senber«

«bba« an ber Slrage Bon Ttmu« unb jog mit feinen Se-

1873.

gleitern in norbr)ft(id)er äiidjtuna über eine 23erg(ette, bie an
einer Siede bi« ju 1370 Weter anflieg, nad) Sam, wet*

die«1 Otalbfmib bereit« breimal früher befud)t, unb in ben

„yvoeeebiug«" gefd)ilbert batte. ler SBeg Bon tyier nad) ©ei*

ftan flirrt burd) ein wilbe« <$rbirg«(anb, bann burdißbrnrn,

torbei an Bieten Ünwuti unb Ruinen.

©olbfmib unterfajeibet jwei t'anbfdjaften ©eiftan. Da«
eigentlidie Seifton ift BbHig im »eft^e ber Serfer. ,«ugen.

Seiftan" aber wirb Bon Celubfd)enl)äuptlingen beberrfd)t.

Ta« erftrre wirb im ^otben som ^oijar, im ©eften Bom
^amum unb im SUben Bon einer 9tei^e Bon Crtfdjaften

begtenjt, welebc Bom ^auptfeiftancanal itjr SBaffer empfan»

gen. 3m Often bilbet ber ^ilmenb bie (Srenje. Die
WrSge wirb auf 44 •/» beutfdje Ouabratraetlen , bie ©eBBl.

(erung auf 35,000 «nfäfftge unb 10,000
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gegeben. Sie bf ficht ju einem Drittel auf Uerfern, Srlub»

fdjen unb Afghanen, unb ju jmei Dritteln au« Stiftanis,

iü* Saab ift im Allgemeinen find), ttftefct au« 2 out unb

«Humum unb ift nur mit Büfetten, nidjt aber mit Bau<
men beftanben; e« beflfct Biete Stuinen, bod) nur wenige

9Honumente, bie auf ein hebt« Älter Anbeuten. Än guter

Sewofferung burd) (Sanfte unb glüffe fefjlt efl nidjt; ber

©oben ift frudjtbor; SBeijen unb ©erfle geboren ju ben

©tapelartifeln, betonen unt 2Baffermelonen ftnb in Wenge
Dortjanben, bie Reiben ftnb üortrefflid). Tie (Sbene, weldje

$amura genannt wirb, weldje fiefj im Horben, SBeften unb

Silben bcü eigentlichen Seiftan autibeljnt, liegt für geToSfjn«

lid) trocten ba, unb ba« Xafein eine« See? an biefer Stelle,

wie unfere Äarten iljn jeigen, fann gegenwärtig nur baburd)

ertlfirt roerben, bog im Srllhjaljr an ben SRünbungcn ber

widjtigften tytüffe, be« £ufd)=rub, Öarrab/rub unb $ilmenb,

fsef) einige leidje im aßaffertümpel bilben. Der grofje

(Sanol oon Seiftan führt bie 2Baffer be« $ilmenb in ba«

$erj be« Sanbe«. 33a« bat Muia betrifft, (o bemerfte ©olb.

fmib ein jehr Üarfefl Sdiroanfcn bc« Itjeimonielert; er fanb

Don ßnbe 3anuar bi« 9Jlitte SRärj Sdtwanlungen oon 5°

bt« 95« g. (—15» bie -f-35»6.)- „«uften « Seifton"

umfaßt ba« Vattb am rechten Ufer be« $ilmenb, etiua 120

englifd|e Weilen aufwärt«. Matt nennt rt Ifdjaf^anf ar.

(£« bringt Stehen unb @erfte inDor.

9cad)bem ©olbfmib fedj« SBodjen in Seiftan Derrotilt,

jog er am 11. Wfirj 1872 weiter nBrblid) nad) bem Diftrict

?afd) Dfdroroein, ber früher fd)on Don Gonollo. unb grr-

riet betrieben würbe. <&x ift eilt Keiner [djledjt bebauter

unb bünn beoolferter i'anbftrtet) , ber Dom itiirrah bemäffert

wirb, an beffen Ufer auf hohem, fenfred)tem gel« ba« gort

?a(d) fteljt. t'afd) bebeutet im $ufd)tu, ber Spradje ber

Afghanen, ftelfeittliprje, wSljrenb Xfdjuwein eine 3ufammen«

jiebung Don 3ni>nao, ber neue glujj, ift. Den Siarrab/ntb

freujenb jag bie Crpebition in fafi geraber ntltblidjer 5Nid}»

tung burd) ein bbe« Vanb nad) bem 35 Wile« entfernten

Äalo>i.«ah unb Don ba in weftlidjer 9üd)tung nad) bem

$arut>rub, ber bie ©renje gegen 15erfirn bilbet. ö« war ja

biefer 3«! 0Ö11 '9 (roden. Der ÜBeg oon fafch'Xfdmrwein

nad) Sirbiduwb, ber jurrft Uber eine traurige Gbtne führte,

würbe weniger übe als man fid) bem Xorfe Diauf) näherte.

83on ba bi9 ^irbjdianb roedjfetn iüerge unb Gbenen mit

Diel Segetation ab, unb wo bie Ginwotyner bid)ter flucti,

ftnbet fid) aud) Äderbau. Sirtfdianb, weldjed Diele 3«bte

lang bie $>ouptftabt be« Äaianbiftrict« war, liegt tjilbfdj

am gufje eine« ®ebirge«. 8on &ier au« jog bie ßyptbilion

fftnf läge lang burd) ba» Oebirge nad) ber ben Xiftrict

benennenben Stabt ftaian. Diefer Seg war juDor nod)

Don (einem europilifd)en Steifcnben jurttdgelegt worben.

Äaian ftlbfl liegt auf einer Don Sergen umgebenen Sbene,

e« jfi()lt 500 $fiufer unb b,at gro§e Don 3Rauern umgebene

(Härten. '&ai ba« )ti)tjd)tn Äaian unb Sabfd)if)an burd)>

(djrittene ©ebirge betrifft, fo laufen beflen Äetten unbDfd)ttU

gab« obei 7b,alev im Allgemeinen in bcrtöidjtung Don'Jforboft

nad) SUboft. Die (Entfernung Don Äaian nad) Sabfdjiftan

betrügt 80 SRile« , ba« ?anb ift fd)5n , ba« Klima gefunb.

Da« nadjfte >$iel ©olbfmib'« mar 3unfi an einem Ätme
ber großen Saljwnfie Don 6b.oraffan; oon ba ging e« Uber

eine weite Sbene nad) bem 62 Wile« entfernten darbot,

|

einer Diftrict«flabt, enblid) nad) bem 80 9Rile« entfernten

lUefd)t)eb. Damit war ba« iReifejiel erreid)t. ,3um er>

ften Dtale erfahren wir burd) @olofmib Dom 9tig>i«8taDan,

bem beweglichen Sanb, ben bie Xrabition jum '.'Infenthalt

be« dmam Saib mad)t. <Sx ift eine holte Sanbbtine an ber

perfifd)«afgb.anifd|en Örenäe jmifd)en fiatd).ftab unb bem

$>orut, bie )u 3tittn «nen „rutjfteriafen Ion" Don ftdj

giebt. Xbnenben Sanb fennen wir audj in Sdwttlanb unb

an ber btutfd)rn Ofifeefllfie.

Die gefd)id)t(id)en Se)ieb,ungen Seiftan«, Aber

loeldje Sir^enrt) iKanlinfon ftd) in ber angeführten Si^ung
ber i'onboner geograp^ifdjen @efeQfd)aft Derbreitete, finb im

b,ob«i @rabe inteteffant, unb allein geeigne», unfl einen Sin«

blid in bie eUjnograptjifdjen
, fei;- Derwidelten Serbältniffe

ber Sanbfd)aft )u geben. Seiftan ift ganj Dom $i(menb ab>

gängig nnb roenn beffen ©ewUffer abgeleitet werben, mujj e«

jur traurigen 2BUfte werben. 3n ben frütjeften 3«len, al«

ftd) ;uerft artldic dotoniflen entlang bem ^ilmenb anftebel«

ten, fd)eint oQe« &!
aifer ;m Seriefelung ber gelber benutzt

worben ]u fein, fo bog teine« jtir Silbung eint« See« übrig

blieb. I ahev wirb im Senbibab, bem älieften geograpbifd)en

!ßetid)t, ba« ?anb uidr. nad) bem See, fonbern nad) bem

bluffe $alnmeb (Jpilmenb) benannt; e« ift ba« elfte Don

£>rmn)b erjd)affeue Vanb. Die erfte Benennung befjclben

nad) bem See erfd)eint in ber Äufja^fung ber pcrftfd>en

5Reid)«proDinjcn in ben 3nfd)riften be« Doriu« $nfta«pe«,

wo Sorafa in einer £ifte mit Hria (^rat) Dorfommt, unb

in einer anbem mit «tadjitia (Äanbabar); Sorafa bebeutet

einfad) nSeelanb". Soraia im 3(n° unb Sare tm^ebleoi

flnb bie Sßuqeln be« perftfd)en Sar, Sumpf. 3n ben3<t<

ten be« Dariu« baijer, etwa 1000 dafnre nad) ber erfien

arifd)cn Sefieblung, muf) t)ier ein See gewefen fein unb

biefe Seebenennung ift feitbem bem l'anbe Derblieben. Hu«
ber urfprllnglid)en Benennung Sorafa ober Sorang finb

alle aried)i(d)en ober lattinifcb/n Benennungen berfanbfdjaft

abgeleitet roorben. ^erobot nennt ba« SSolf Sarangion«

unb S^linin« Sarongä. Stawlinfon Derfolgte bann bie ®e
fd)id)te Seiftan« burdj bie 3«( *« gried)ifd)en ^cvrfcfjaft

unb jeigte, wie bie Stl)nograpt|ie berfefben burd) bie Gin>

fa'Üc fft)tt)ifd)er $orben beeinflußt würbe, weld)e um 120

o. ulii. ba« battrifdj« ÄBnigreid) jerftürten unb ftd) über

Scorbinbicn unb Cftperfien oerbreiteten. Die S«ccl unb 3Raf»

fogeta' nahmen bie Serge ein, weldje jetjt bie ^afaref)«

jroifd)en Äabul unb .»erat bewohnen ; erfiere getjürten woljl

jur türfifd)en , nid)t )itr ugrifd>en Sülterfamilir. 3m brit«

ten 3ab.rf)uiibert unferer Äera flnben »irSarane« ben^wet«

ten im Äriege mit ben Sacä, bie fid) übet ba« t>ümenb«

tbal Betbreitet blatten , unb btefem ben blutigen Kamen
Seiftan gaben, b. I). ?anb ber Sagon ober Sacfi. 81«

bie Staber feterber tarnen, war Sarong bie ^auptfiabt, weldje

nad) ben Sdjilberungen ber alten Geographen fefjr grofj

unb o ol (reid) gemefen fein foD. 3ljte Vage ift tjtutc uid)t

mehr ju befiimmen. äBa« nun bie (Stenographie anbetrifft,

fo finb bie Seiftanisperfcr com reinfien arifd)en ?t)pu« unb

bie« ift infofern wid)tig, al« ba« fanb einen turanifdjen

Kamen flifjrt. Keben itjnen wofjnen nod) Afghanen unb

Selubfcfjen.
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9ful ollen <5rbtt)eUen.

Tat JttmU" ffiffw*nt In bet »roelfming bet

Bereinigten Staaten.

Xie Genfutberidjle werben in Aurtem bollßflnbig Dorliegen,

unb trft bann loffen fi$ bie «rgebniffe ttr aOgemti

l«blung »on 1870 uollftänbig überfein. $011 befonberm 3nter-

cffe finb bie flatifttfdjen Ungaben unb 3>ifammenftc0ungen,

wel^e ben Ginflufs, ben bie Ginwanberung auf bie Gntwicte<

lung b» Vereinigten Staaten ge&ab! b"'» »eranfdjaulidjtn.

WuO bfnlftbcn gebt fjotgenbe» prroor:

3m 3uni 1870 Übten in brn »«einigten Staate 38 TOiU

Honen SJ?en|<ben, Don tcrlcEjcn 5,567,229 im Sutlanb« geboten

waren. SBon ben Gingebottncn waten 9,734,845 Äinber im

Vullanb gebotener Gltern, 10,521,233 Äinber einel im %ui-

lanb gebotenen SBater» nnb 10,106,027 Ainbet einer im 'flufi-

(anb geborenen Mutier, Xa bie ttberwicgenbe SHebrjabl ber

Wüptenb bei legten ^aprjrtjntc Sinfleroanbertrn aus jrlanb

unb Xrutldjlanb tarn, unb ba bilfe beiben 1'Anbtt borau*fid|t'

Ii») flucti filt bie tiäctjfit 3u(unft nod] ben bereinigten Staaten

bie meiften Immigranten fenben »erben , |o folgt bierou», bafi

no* bot Gnbt bei Sabrbunbert« bie »eoölterung weit tnebr

»on beutf^em unb irifd)em, al« oon angeliä<bftfa>em Stamme
fein roirb, unb bie* um 1o gewiffer, als bai frembgeborene

Girmen« an fjrudjlbatteit bat eingeborene Clement übertrifft.

Xie Statiftif bet Ginwanberung trgiebt folgenbe Gutiofa:

3m 3a^re 1870 lebten in ben bereinigten Staaten 3 «rin-

Hnber, 4 auf Walto geborene Snbier, 5 jdjwatjc Sieben
unb 6 fd>watte fRuffen (flieget, bie in Sdjweben tefp. in 9luft<

lanb geboren waren), G73 in %frifa geborene 3Seifec unb 2638

TOenfdjen oljnt Vaictlanb, ba fte auf ber See geboren

»aren.

3m Silben leben, mit VuCnabme oon XtxaS, nur an

wenigen tjertinjclltn Sieller. Gingewanbtrtr. Sie Stlaoetei

Ijat f.4 aud) in biefrt SJeiicpang al* ein fflud) für biefen Uan>

btltprit erwiefen
; fie bot bai ftembe Siemen! abgebalten unb

bem Horben unb Stiefien einen $!or|prung gegeben, meldten ber

Sttben niemals mebt wirb einbolen Ibitncn.

Sie 3°bl ber in 3rlanb (Geborenen (mit fluefa)lu| oder in

ben Vereinigten Staaten geborenen Zefeenbenttn) betrug im

3abre 1870 1,856.827. Xa» irifdje Clement ift am bitbtefien

in TOaffadjujett*, Connecticut unb in VeuQorf nebft Itmgegenb

ju finben. Huf;etbtm ltbt e* in gttfjeret 3abl im nStbltdjen

Sflinoi* unb im notbfifllidten Cftio. 3m Allgemeinen jicbeit

bie 3rUnber ben «ufentbalt in ben SHSbten bem Ceben auf

bem Canbc bor.

Sit 3«bl ber au* bem beutigen beulten Steide, mit

«u»fd)lufi oon Glfafj4>otbringen . eingewanberten Xeulfa>eit be-

lief ff« bei «ufnabme be» Genfu* auf 1.690.410. «Rur eine

ftbr geringe «njabl lebt in ben «eu.Gnglonb Staaten, bie mei-

ften barunter im wefllidjen (Connecticut. Sebr ja^Irrirb finb

unferc fianb»leute, wie allbetannl , in fleuuotl (Slabt) unb im
mittlem Ueujetfe». 3m Staat fReuöotf finben fte fid) aufser-

btm nod) in grofsrr 3abl in ber ©egenb «on Cuffalo. 3n
Vennfuloanien ftnb bit eingewanberten Xeutfd)cn am jagltud)-

ften in Ißbilabctpbia unb in Crie Countn. las eingeborene

pennfaloonifeb'beutfdie Clement ift in ben ßen|u*berid)fen mit

ben übrigen Eingeborenen auf gleiebe Sinie geftellt. 3m SBrflen

leben Xeutfdfe aufeerbalb ber StSbte, welcbe flmmttidi ein ntebr

ob« minbet jablreidte* beutfdje* Siemen! (oben, in gtoftet 3"bl

am fUbtidjen Ufer bei CFrie^See*, weßlid) von GTeoelanb unb

in ber Itmgegenb oon Oincinnali, an beiben Ufern bet Cfctc.

3ablteid)c beut[<be Unftebelungen finben fid) in bem Canbftrid)

iwifdien $itt*burg unb ffairo. Xie Umgrgenb be* Widjigan-

fee» bot eine fiarfe brutfdie beoitterung, ebenfo bie Umgegenb
oon 6t. Coui*. Xa* »efttidje WifftfPwiufer Oon Xubuque

bif Aeotuf, unb weitet ber SanbftriCb bftlidjen Ufer bil

Ober CuincQ, 30-. b>n«u* ift oon Xeutfdien tiät beftebelt.

3m Silben finb Re foft nur in ben Stiblen unb in ben

Idnblidjen Xiftrictcn oon Xcta« ju finben.

3m 3abte 1870 gab e« 550,904 au» Gnglanb (obne

SBate«) eingewanberte ?>er1onen; 74,533 waren in 9»ale* ge»

boren. Xiefe* Siemen! finbet b«ub'iäi*li<b 'm rniltlem

unb wefllidjen fReunotf, in a»i*conrm, im oltlmjtn Ob» unb

in ben Aoblenregionen oon ISennfoIoanien.

S» fonben fid) 214,574 geborene Sdjweben unb «orwe.

| er, bie jur grftfjern Oilfte in Winnefota, SBiStonfin unb 31-

linot* leben. But ben britiftb-amerifanifdjen *efil)un.

gen waren 403,434 ^etfonen eingewanbert, bie jum grekle»

Xbett in ber 5?äbe ber canabifd>en «renje wobnen. Unter ben

Gingewanbetten ift bie IotrinifaV »ace nur fdjwaoi »er.-

treten. S* lebten im 3abte 1870 nur 116,000 jjranjofen im

L'anbe, w«b"nb allein aus bim (Ktofcbcrjogtbum Saben gegen

160,000 ^erfonen eingewanbert waren. Xie 3ab' *rr S»a»
nicr betief fio) auf 3701 , bie tfr r\ ; :: 1

:
r - t auf 17,149.

Von legieren lebten 5000 in Salifornien. Sn eingewanberten

Gfciiufen gab e( 62,674, bon benen fitb. bie meiften in Galt'

fornien unb Weoaba ntebergelaffen teilten.

3m 3obre 1872 b«< bie Ginwanberung bebentenb ju>

genommen. Xie 3abt Gmigranten, weto)e in WeuBOTt lan>

beten, belief fi$ auf 291,217 gegen 229,639 im Sorjabre. San

biefen waren 111,000 Xeutfdl«, 64,000 3rl4nber, ll.OoOSdjwe-

ben, 9000 Stötten, 6400 Norweger, 5800 3taliener, 4600 X«.

nen, 4500 Stbweijer, 4000 Stuffen, 3400 ^oDflnber, 27(iOftran«

loten, «lan füb», »>< botwiegenb jetjt ba* beutfay Gtement

unter ben Sinwanberern ift. Cb unb welä> ©irtung bit in

Xeutfdjlanb Don ben Regierungen Heil* f4on ergriffenen, tbeil*

nod) beabftd)liglen «riloentbmaftregeln ^abtn werben , mufj bie

3ulunft lebten.

Seit brt aftifonird>rn ffBrflfüftr.

ÜBir erbielten in Cejug auf bie tlttitel über Senegambien,

Wetdje wit jttngfi mitgeteilt hnben. bie nadjftebenben Vemet>

(ungen, benen wit gttn eine Stelle einriumen. Sie tommen

Don einem beutfeben fDciffionür , weiter Don 1857 bii Septem'

ber 1872 in ©eftaftifa wirtfam gewefen ifi. SJiet 3abte lang

betweilte et an btt ftotbtüfle, bie übrige 3''t unter ben Cöt-

fern im Qinterlanbc 00m Gap Halma* : ein ganjef 3atjr lang

btelt et P4 bei ben «ntbtopopbagen am obern GooaDofluft

auf. Xielen Stamm bejei<bnet man al» »3ebo».

. * .

3m .«lobu»* XXTII, «r. 8 wirb grfagt, baft .ba* game

«eftabelanb eon «ombia bi« tum 9tigetbelta ein gerabeju rnbr»

berifdieS Alimn bat.' Xie bewetSfübtenben «ngaben ftnb fitber.

lid) niebt Ubetirtebcn; aOein i<b bebauple au« Grfabrung, baf;

SBeftafrita nidjt raebr fo fdilimm ift wie früber. unb bafi bei

geberiger Cor(id)t ba* Alima nur in feltenen gtSHen leben*'

gefabtlid) witb.

Slcifenbe baben nalUrlia) mebr }u leiben al* fotdje Hut-

ISnbet, bie einen feften St'otjnfitt nehmen. Xat Alimafiebet

padt aber alle Vutlinber, weile ober fdjwarje, unb felbfl

©eftinbier unb Sloribaner. Xa rauft man nur ootfid)tig fein.

Gnglifdie CHrierr unb Aaufleute ftnb in bei Siegel lebentlufttge

Ceute, bie fdjon auf bem Xampfid)ife ade* Wdgliebe Irinten:

3l'bi*tb. *tanbp, aDetlei SPcinc unb Hie. Xann witb gtfpitlt

unb gtjdjwclgt bi* Wittcmaebt: am fDlorgen ba! VOe* Aa;en>

jammer, unb bat erfte ifi .Qranbe anb Soba*; jum grüb>

ftiidDranbD unb mouffirenben Olofelle ober Gbampagner. SRrin

9lad)bar, ein robufler Sa)ot!e, tranf jtben Xag eine ftlafdK

Sibnop*, nebft anbeten «etrSnfen, unb ftatb im erften 3«brt
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an ber ©clMititt. flm Sanbe mad)t man Vulfluge in btt

$i%<, fleht auf öit 9agb in lumppgen Orttn ober feuchten SBSU

bcrn, ctljitjt f;dj ubrrniäftig unb bei jjicbcr (ritt bann mit gc

fäfctltä)< r ü tüjt auf. Sa ju fontnttn nbtnbgcfcUja^afitn, Sjäde st.

;

man trinft Biel unb bielerlei, gr^t |pit jur Siuljc unb lebt

unregelmäßig. Sa! Iribci Ifrita nid;!. EMe c» jettt fleht,

weift id) nid)t, aber oor jttjn 3obttu mar bie ärjUtdje Schanb'

lung an bei (Botbluße ganj Drrfttjlt. Wan gab ffalomel (wat

gtmiljitlia) Srjtenterie herbeiführte) , '.Branntwein im Sicher,

Cbincn nur, nenn ba» Sieber Dorbei Bar, unb »erbet oDet

3»aRertrinleit ; bat mar engli|d)e $rar,U!

Wir ift : i
l 6 lein Patient am Sieber gefiorben , aber ,K>ei

an S<>lenteric. Wan giebt öbinin - unb Je parier bat &"ie<

6er, befia grogere Sofen, lagt bie Uranien Biel falte! Skfier

trinten aber fdjBadjen Ihee, ober beibel, unb bebedt pe jo,

bas fi< idjrctijen muffen. K^rintocin mit ©aper unb 3uder

gegen überglase Schwachheit, unbSprife, Beld)e unb fo Diel fie

Boden; geißlet ift umhin- Scr ftran(e barj nitrjt ju jdjwad)

erben, ijüt gehörigen Schlaf unb rrgclmäisige Functionen ift

ju forgen. Sie (laupl'adjr aber ift Siuljf in frifibtr Suft, B0

möglich in leichtem Seewinbc, bii man billig hergrftcDt ift

Huf biefe l&ieife fommt man burd), unb mit gehöriger, regele

mäfsiger ^la^rung, Bewegung, Urbeit unb Äulje halt et brr

SBeitje vier bif jefjn Jatju aui, ohnt (Srholung bat/rim. Sierra

Seone unb ttape (toaft finb ungefunber all Vccra, weil lajttrts

frei liegt unb bie Seeluft in ooOer (traft geniest, wdhrrnb in

ben beiben erften ©egenben, weld)e (inten IBcrgr haben, bie

Setluft ntebt frei Uber bie Stäbte wegblafen lann, um alle

übte Sufl «egtunehen. Sobalb aber bie SRifitjaufcn aus ber

Stabt entfernt finb, wirb ffape Sooft aud) beffer Berben.

hiermit medjte id) ben ginbrud Begnehmen, alt ob man

in BfTita bat geben »erliere eher alt md)t. SBcr mit guter

Conftirution hinausgeht, lann bei oernunftiger Sebentweife

arbeiten unb leben, eher alt nidjt. Sa! beweifen bie beulen
unb englijehen Wifflonore; oor brrifjig unb Dicrjig fahren ftar<

ben bie meiften; je^t, ba man orbcntlidje SBohnungen hat unb

bat Älima beffer Derfleht, ftirbt feiten einer, unb bod) arbeiten

fie unb reifen mehr alt bie Äaufleute unb Ofpjirre.

Siberia. 3n XXI, «r. 15 feet .©lobul* tommt Siberia

fdjlimm neg. Wan mufs beben fen : erßenl, bafj bie üibc

rianer |u halb ftlbftänbig mürben, ehe fie fid) in SlfTita recht

befeftigt h«"en unb ehe fie in pctuniSrcr &Mpd)l fclbfUnbig

Baren. Sierra Seone unb «Igier finb ja beute nod) unter

europÄifd)tr Pflege unb Wutfldjt.

3»eitent finb ber Sibcrianer wenige, etwa 17,000, unb

Don biefen SBeniqen waren Siele uncinilifirt unb unefarifiltcb.

Sie naa) ber Sllaoenbefreiung in ben «^reinigten Staaten ficJb

nur 600,000 nominelle «hriften «orfanben neben beinahe bier

Willtonen Reiben, unb man jetjt nodj eigentlich WifM trei<

ben mufj unter benfelben, fo waren unb finb auch meiflen

Cifcericncr Cütgenftanb ber Wüfiontarbeit.

Srittenl lommen jetjt meift nur Eolcte Keger bon Vme--

rifa , bie bort nidjtf nttlje finb, unb glauben , Siberia fei bat

Sehlaraffenlanb. Sie SoIonifationSgefellfdjaft h«' feltp ber«

>ffentlid)t , bafs in fünf fahren etwa 2200 llusmanbtrer nach

Siberia gcfihafft würben, von benen nur ein Siertcl ge<

tauft waren; bie Dbrigen hatten gar leine Seligion, Unb

bie !Ramend)riftcn fino meift Wethobiften ober Sapiiftcn. bie

im Sorte Qtottet faft gar nidjt unterrichtet finb. Solcher du--

waiht madjt ber jungen Kebublil viel 9totS.

Siertcnt ftnb biefe farbigen Sinwanberer «an Vmerila

unb beren »adjtommen in Vlfrila »iel fdjroäiher alt bie Cin--

geborenen, fo bafs ber gelbbau unb fonftige h<">«

. »ielen ju fchwer ift. 3<h ha*« mi« überjeugt, bafs bie fiolo.-

niften nidjt fo diel arbeilen tonnen alt bie ^ eifern, unb baft

bie «inwohnerjahl in Wardlanb (Cape IfJalmat) eh« ab- alt

junimmt. Iiie Sierra ßeoner Ttnb befreite Sllaoen (bie meiften

wenigflenl), weldje nie Bon ber afritanifchen Höfte weglamen,

ihrfianb unb ü)re Spraye nie bergeffen hatten, unb für mtld>t

|

bie engüfdje Stegierung auch h'n>( "»* fargt, obwohl bie Sin*

nahmen ber Kolonie bie Wutgaben Uberfteigen. So ift et in

Siberia nid)!: bie Seute ftnb fremb, fdjwad), viel tranl unb ha-

ben wenig Qiilfe unb iHat& son Imerila, auger in Sdjule uuh
JJtrdje.

Xabei bot Siberia bod) bem StlaBenhanbel an ber

Vfeffer< unb ClfenbeintDfte ben v3araut gemadjt, wah««b ber'

leihe, trog ber englifa>en unb amcrilanifdjen Areu)er, an ber

©oft' unb Slla»enlufle nod) Bor einigen fahren im ffleheimen

fortbauerte. Sobann hat bie Stegierung Siberia!
, fo fdjwadj

fie aud) ift, ben 9tad)barftSmmen ber «ingeborenen ipeilfomen

»ejpect eingefliHt, fo bafs «aufleute, Seiftnbe unb Wijfiondre

mit mehr Sicherheit unter bielelben gehen Wnnen. fjernrr ifl

fd}on oiel gefdjehen in inbuflrieOer Qinfidjt : ber Brfcrbau madjt

Sorlfdjriite, namentlich am St.^ault.glufs hinauf hinter Woru
«Bio; Suder unb Sarup wirb Biel gemadjt, Aaffee, Srb<

manbcln, ^feilBurjmrhl ic. wirb aulgefiihrt ; SBcumrua Ce lommt
jttjt aud) auf ben Warft, ber $almolhanbcl tarn in «uffdjroung.

üer ^anbBerlerflanb Bermrhrl firf) unb gebeiht; aud) barf man
ben Schiffbau nidjt BeTgeffen. (Snbtidj ift bod) ein grofset Um
ierfd)ieb jwifdjeii bem geben in einer ttolonieftabt unb in bei

Qeibcnflabt bidjt banebtn, unb jwifdjen einem giberianer unb

einem h'ibnifdjen Singeborenen.

Sciber giebt ei febr oicle Qinbler, bie Iheill )u fd)Bad),

theilt )u bequem finb, mit ihrem QanbBrrt obrr im fldtrbau

fidj ihr Vrot ]u Berbienen. Unb leiber giebt et Biete undjrtfb

lidje unb unmoralifdje Seute in gibena ; aber fo ift et aud) bei

(Suropdern an ber äBrflfttfle, bie nid)t feiten in IBbHerei et ben

»egtrn jusorthun unb unter benen fogar orrheirathete Winner
fid) nidjt fdjaraen . 8ffenllid) eine Sd)Barie ju bmotben ,nad)

ganbetfitte*.

Sa! ^erunlerfd)auen ber Siberianer auf bie eingeborenen

hört nad) unb nach "uf; unb oarin Birb Bohl bie 3«funft bei

Sanbet liegen, ba| Siberia bie eingeborenen fid) in frtunblidjer

SBeife conföberirt unb fte audj Bot gelten Idfjt.

Sie Söllerfiefmme Bon Siberianifd>><Baffa bil jum St.--$cbro-

fjluffe fpredjen eine Sprad)e mit grofjer Siolelloerfchiebenheit.

Sa bie t}remben ade bie Walrofrn aut biefen Stämmen Jeru<

bans Ijfif-'t" (Bora flru-Stamm, Beftlid) Bon CaBe ^almat), fo

brauche id) biefen Warnen für bat ©efammtooU. Ser fiobebo--

bialelt wirb benugt ju Ueberfegungeru

»le ioöartrflfcheB etubenten fn 9Rid}{gan.

ein Vugen}euge, ber biefe jungen Seute aufmerffam beob»

ad)tet hat, entwirft in bem )ii Loftan erfdjeinenben „(Sbriftian

SRegifter* folgenbe Sd)ilberung: »Uli ein hervorragenbel Wert/

mal tritt ihre «rbeitslraft herbor; fie lieben ben ßleifj, finb

autbouernb unb ungemein anfteflig. Stubiofu! Xoooma j. S.

arbeitet burdjfd.ni»tlich 16 Slunben taglid). Sie leben febr

mdfsig. 3ht *«n»ec ifl niebt athlelifd), aber triftig unb j«h;

fle turnen Diel, unb erfreuen fid) ber heften ©efunbheit unb he«

wegen fid) mit Sebhaftigteit. Sehr ftfearf ifl ihre Beobachtung!,

gäbe; fie nennen «Oel beim red)ten 3tamen, unb machen fid)

nie einer Uebertrrihung fdjulbig; pe woQcn bie SBahrheit Bif>

fen. 3hr Temperament ift aufgeräumt; Pe pnb lehr jum

SdjcTjen aufgelegt, haben fd)arfen Urrftanb unb aud) minbejtenl

fo Biel Sd)lauheit, ben Singen auf ben ©runb iu gehen, wie

ber ahgefeimtefle ^anlee. Sie Berfd)icbenen djriptidjen Seelen

haben pd) Bergeblid) bemüh', biefe intelligenten jungen ©tnllc-

men ju pd) herfiber ju jleben. ©egen bie ftird)e bei rSmijdjen

Bapflc! hegen Pe einen ftarfen SSiberwiDen fdjon beihalb, Beil

bal Ütitual beffelben fo fchr Biel Uebereinflimmenbe! mit jenem

bes Sub&h<!K>i! hali Don weldjem pe pd) abgewanbt hahen.

3h«tn ftebt bie Woralphilofophie bei Confuciu! am büdjften.

ei hefrembet pe nidjt Benig, in Vmcrita fo Diele tirdjlidje

Seelen )u pnben; ihnen lufolge wirc bie Steligian bie brße,

welche SBiffen, einpd)t in ba! KBefen ber Singe, fiunfi unb

gtftnfd)afUid)en Sortjdjritl f5rbert. e* interefprt pe bal »r*
blem nid)(, Bal au! ber Seele berinoieinft werben lenne, weil
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ei flonj unmäglid) fei. barüber etwot ]u wtffen; übet Selig*

lei* unb 6eelenbeit maij)«ii fie ü* feint «ebanten unb betonen,

bafj iet fWenfd) betflanbig banble, »«in et im gegenwärtigen

Sieben aBe feine Ärdfte aufbiete, um bat UBobJ««^ ber 5Dlwu

leben übetbaupt }u f6rbern. — Sie fteben in lebboftem Ber-

lebr mit ifjrtm »aterlanbe ,
f)abtn aber (ein Qeimweb unb fin

ben fid) mit Vctrtjtißfcti in unfere %trrt>SIIniffr. Sit finb gut

gelaunt unb Reitet; ttjn Stimme ift fanft, itjte Umgangtfor'

inen finb angrnebm, fjSflittj unb anfpreebenb ; babei lieben fie

bie 9temlid)(eit. TOaH tjfirt fie niemals fdjwbten ober fluefjrn.

3fn unftrer ftlcibung bewegen fie fiif) BoBfommen jwanglof

unb itir ganiet Seiragen if) fo , bafe fte in jebem Canbe all

HKufiri gelten tonnten. Xie abenblfinbifrbe SJlufif fpridjt |w

fefjr an. Vßerbingt geboren biefe Stubenten ber beffetn Klaffe

ibret Sollet an, fie finb burd) unb burd) ©entlemen, unb

jebe Station bflrfte Rolj baiauf fein, burd) fo gebiegene junge

TOanner im «utlanbe Brrtreten ju fein.*

6a lautet bat Urlbeil einel neuengtsnbifd>cn Xbeologen

übet bie .oftaftatijaVn t&eiben'.

Cinocerra, eine fofftle &oiup,rtbierorbnuna,.

3n bei Srrjammlung ber Umerican Bb'WoP&i'nl Societr)

Dom 20. Xecember 1872 berietet vu-feffor Watjb Übet bie

neuerbingl oon itjm in bet Socrn- Formation entbedten fojftlen

Sdugetbiere, weld)e eine neue Ctbnung, Dinocerro , bitben.

iitif Xbtete Maten oon bet Wröfe« bet (Slepbanten, Ratten bie-

ftn dbnlicbt ©liebmafeen, abet eine Sdjdbclbilbung, weldje

burebaut Don betjenigen aDct anbeten belannten £4ugetb>te

abweid)t. Xet SoJdbel ifl nilmlia) ton tos unb bat an ben

Seiten jotoie am tjinterbaupt mädjtig oorftrbenbe Pdmme, aud)

trug berfetbe btei Saar fcbrner. 3m Untetfiefet flehen ein

Baar fcourr, dfjnlid) jenen bei SUJalrofftl; Sdineibriäbne fet)>

le*. Silber finb mebttre «rlen biefer rigentbümlid)en Ctb-
nung aufgefunben wotben; Dinoeer»« »neep», Warft, ift bie

tbpifdje 6peciel, |batan reibt fid) Dinotherium rohustutn.

3u ben Xidbauletn [innen biefe tbiete aut betriebenen

©tünben ittttjt gefteOt teerten; betbalb fd)lug Statfb fUr fie

ben neuen Crbnungtnamcn Dinocerea Bot.

* *
— ftin BoffnungSboDet junger ^antee in «anfat Betlangte

bon feinet SRutttt ©elb, um einen Gircut ju befudjen; fie aber

erflürle, bafi er bie Situlftunben niebt Beriaumen bürfe, mit

bem ßireul fei et für bat <D!al nid)tt. Xarob etgrimmt ber

3unge unb ftedt bat 6d)ulgebäube in Branb. 8ur «n-
etltnnung für biefe I»blia>e Xfjot ballen bie Ubtigcn €djul-

jungen feiner (Haffe, |»bn» bit jw8Ifjabrige Änabtn, eine Set/

fommlung unb fpteeben if,m ifjren tiefgefUblten Xanf füt bat

aut, nat et im 3ntett|ie bet fjttibeit getban babe. SBir

lefen ni<bt, bafe et wenigftenf eine tUibtige Xta<fjt €cb(age le>

fommen b^be.

Ctne junge .Cabn* eon 15 3af)ten, Xodjtet eine« »eupotfer

Qifenbabnjpeculanten, jablle Bat 9Öribna<blen ibtet ^u?maibetin

nut 250 Tonart für bie Verfertigung einet «leibet, eine

ibrer fjreunbinnen Satte für) Borber nur 150 XoDart bejablt

unb ftd) brifen gerübmt ;
jetjt War fie gleidjfam ins 91tdjt» }utüd-

gewotfen unb burd) ben Xriumpb ibrer 9tebenbubletin tief ge>

bemütbigt

!

(Sine Leitung in 6t. Souit idjrtitt ironija) : ,Xa baben

wir :er,t nur fea)t Werber im ©ejängnifi, mclcit et für f ctjr

langweilig unb unttrantnottlid) etllaten, bafi iie , wat ftob ja

beul ju tage Bon felber oerftebl, nad; nitbt begnabigt tror-

ben finb. Xer «algen ift in TOifjcrebit gelommen. ©et würbe

audj fo injuman fein, ben lieben Wdtbttn rriibt bie jittlidjften

6t»mpatbien jujuwenbent*

3n einem »euootitr SloHe iffffotgenbet ju lefen: .Wojot
Qobge. 3ablmeiflet bet fltinee in ffiafbington, bettog bit

Staattcaffe um 450,000 Xollatt. Xit Unttrfudjung

bradjte baarftrAubenbe Xinge biete» öaunett ant Xagetliebt;

er mürbe Born firiegtgeridjte infam (ajftrt unb ju lebnjdbrtger

3ud)lbaulfiTafe octuttbetlt. Xaoon bot er laum ben jrbnten

Xtjeil abgefefferu Uber et iß boa) eine »obre ÖStaujamleit,

einen Viebctmann im Actfet fdjmcdtten }u laffen, bet nod) nidjt

einmal eine tjoltt Wiüion geftoblen bot. üaufen bod) unge<

bingt Xu^enbe Bon $aliti(etn unb SBirfenfcbtoinblero frei b(t-

um, bie et nirbt untet Millionen tbun. SDic lrtirbberjig , mit

leibig unb geretbt ifl bodj unfet btrrlidjrr f ralibent Ulblfct

6tmpfon(Srant! Sr lieft fid) bat Stbidfal bet atmen *t.-

trügert ^obge febr ju ©emütbe geben unb beidjlaft, bieten uiu

glüdliiten Wann bet bfitgttlitben «efeüfebaft , beten gierte et

ja wat , wiebet )utild|ugeben. »lüdliebctweife etlaubttn ibm

feine Kittel bat. «U ^taftbent bat et bat »egnobigunglteäjt

unb jo begtiabigte »rant ben infam taffirten 6djur»
fen noa) beoot bo«3abt abgelaufen »ar. 3a. wit beben einen

gelegenen Vtafibenlen, bet et fid) angelegen fein läftt, bUiffent--

lid)e SRoialitdt »u etmunlern.'

.Söit werben immer fd)mad)BoDer befloblen ! öttt baiKn'
jünben bet Öatflammen im »eptdftntantenbaufe finb wdbtenb

bet letfBerflofienen fünf 3abre für jebe 6ejfion »420 Xottatl

Berautgabt wotben.*

Xen 6d)ajfnern auf ben 'Sjerbebabnen in (HeBelanb, Cfjio,

Wutbe Bon Seiten bet Xitection bat tflud)en Betboten. 6le

erdärten, bafi fie ftteifen würben, unb ftefltcn bie Drage : ,Üeben

wit im 3eitalttt ber gteibeit obet ift bie ganje fflelt etwa

weitet nid)tt alt bie Vutgebutt einet Berrüdlen ifjirntt*

3obn Sttong wutbe in SüeftdjeBet, Vennfotoanien, gebingL

iit ging duftetfi gemütblid) jum ©algen unb tauobte feine (ti>

garre. ffür ben oon ibm weggeworfenen 6tummel fanb [\S>

ein Uiebbabrt, weld>et füt benfelben bem 6d)etiff fünf
Xollart gab. Solcb ein Wm'benl war biefem ooDiiebenben

©rriebttbeamten ein .©obfenb*.

«in G. Xeeember 1872 ftanben in »eut)ott unb SBtooflon

nut fiebenTOerber Bor«erid)t. «Bir finben fie im .Wewaorf

XaubooC Bomll.Xetember namentlid) aufgefübtt. Xt. Cutiu«

SB. 3rifb bot ben 6. O. «nbeifon Betgiftet ; 3amel Ring ben

«ntbonn C 'Jitiß ermorbet; «rtbur Cuinn bot bie WatieStan-

fotb tobtgeftoiben, Uattitl Unif feine jjtau etmotbtt; datberine

SHac «uire ben Stepben Ouaill ermotbet; timolbb Sanbett

unb ©artet l'anbert baten eine Utorbtbat Btrübt.

— Xer Vbjug oon Qbclmetalten aut Korbame«
ti!a nad) Cftajien fteigett fid), je mebr ber QanbeltBetlebt

)Wijd)en beiben Üiegionen anwdd)fl. Xer Xampfer, welcher am
8. 3onuar oon San grancitco abging, nabm 828,871 XoQatt
47 (Senil baar mit. Xaoon waren 590,750 XoOart 71* Cent!

fürSbtna unb 229,080 XoHarl 76 dentt fttr3apan beftimml.

— 3n ber SDJunjanftalt ju 6an grancilco finb im

3ab'( 1872 autgeprdgt Worten IB,i100,000 XoOart (Bolb unb
380,000 Xollar! 6ilber.

— Xie Uiteijenetnte im Staate Winnefota bat 1872

fid) auf 2G,000,000 SBuföett gefteHt; butd)fd)nittlid) lieferte bet

«tre 17% Dujcbelt. Xer Bebarf ber ftinwobner Wirb mit

etwa 6,000,000 ü)ujd)ell gebedl: et bleiben at[o 20 SliUionen

\ur ^ulfubr übrig, wat boppelt fo Biel ifl alt im 3abte 1871.

Inhalt: tfflanberungen im nirblid)en Spanien. (SKit biet Sbbilbungen.) — Walionalet unb geletlfd)aftlid)et ßeben im
«banate db'wo. Bon Jeimann »am bert). II. (S<blufU — «ut ben Briefen «bolf ftübnei'l übet «Ubaftifa. II. »it bet
Cd)ienfar<iwane Bon Xurban in 9latal nad) Dot|d)ef[irout, — ©olbimib'S »eife Bon Benber-Ubbas nad) 9J<ejd)eb. iarforfd)ung

g*ÄL= ««• • B,n 9th&iUn
j.

%ai •f?"11*«* eiment in ** »«Bilterung ber Bereinigten Staaten. - Bon ber afritam"
|<berHBefttttfte. - Xie |a pantfdien atubenten in TOtebtgan. - Xinoeerea, eine foffile Saugttb:erortnung. - Berfd)iebenel.

^ciauiaegeben ten Ä«tl Hnttee in Dretten. - %iix bie iRtNicrion Berantwortlid. : «. Bieweg In Braunfeiweig.

X>ru<f unt BeiUg nii griebtid) Bteweg unb €rbn in Pt«unfd)n.eig.
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3RU befonderf r gerüfhfirhtigung ätr Anthropologie und (Elltnologif.

Serbinbung mit gad)munnftn unb flünftlcrn l)trnuSgcgf ben bon

Äorl Slnbree.

3tprtt »omrtlüt * Hummern. «aUiaftrli« 3 »>lr. «iitielne Summern, fpiwit ber Sonat* tri«!. 4 g9r. 1873.

gut ©efdjitfjtc, Sljeorie unb $raj18 ber ©pectralanatyfe.

(TOit titter farbigen Spettraltafel.)

L

K. 'Sie Spettrolonaiufe ifl btr jttngfit unb merfwür»

bigfit 3n>rig ber allgemeinen Ulmftl 3it btr £fjot b,ättc

Wiemonb cor eintm Öiertcljohrrmnbtrt almtn formen, ba§

e« un« b^ute, Dant einer eben fo cinfodjen at« fidjern «no.

Infe brfl fitbie«, möglieb, fri, bi« in bit tntltgenflen SKegionen

bc« SSJcltraume« einjubringen unb bie flofflictje ^ufammen«

ftfcung oon Körpern }u ermitteln, bie, unfern iörrülrrung

ewig unerreichbar, in nngcmcffenen fernen ftd) brftnbrn. %btx

wäbrenb bic Sptctralanalaft Ober bie f)offtid)rn demente

auf entfernten Sßeltfbrprrn Jtuffd)lug rjerfcbafft , tjat fie nai

auch. Ober bie SRaterit in unfern nächsten tKfi^e bie mert'

murbigftcn «uffdjluffe gegeben; md>t aUein lehrte fie un«

oirr neue demente fennen, oon bercn Sriflenj btr djtmifer

corbem feint Hfmung brfafj, fonbem fie t>ot ourb unfere Cor«

Peilungen üb« bie $äufigftit gereifter finfad)cr Stoffe mefrut-

lieb mobifkirt unb berichtigt. 9Wit $ülfe btr Spectrolana«

Infe Ubtr}eugen roir un«, baii mir allenttialben auf btr Grbt,

j,u jeher 3 f 't unb in allen Üagen, ber iNatriumocrbinbungen

un« nid)t erwehren fifnntn. Der Staub, ben Orbermann

mit fid) btrumtrogt, enthält 9catriuim>erbinbungm. Sßtnn

man in bie .£>Snbe flatfdjt, ben iKocf jd)üttelt, ein S3ud) }«<

fammenftappt, mit beut iv»§e auf benSBoben ftampft: fofort

jeigt bie nid)l leudjtenbe flamme, ireldie bei btr fpectral«

analtjtijd>en Unterfudrung benmjt wirb, bie Sttaction auf

Diatrium ! Sein Wenfd) blatte frübtr an tine fo allgemeine

$trbrritung btr Matriumotrbinbungen gebaut. Da« 8Re«

eirbm XXm. 9lr. IS. (flulaegtten 24. SBIr| 1873.)

tat! Vitium war frllfjer nur in einigen, noch, batu felltnen

IV in.-Lilien aufgefunben worben; ba tarn bie Spectralana»

(ufe unb jtigte, bafj biefr« (Siemen! gan; aQgtmein nerbreitel

if». <Dlil£ulfe ber Sptctrolanalufe läfjt ftd) btr breitaufenb»

millionte Ibeil üon einem ©rarani eiut« 'JJatriumfalje« mit

S3eftimmtbeit nadjroeifen, btr (|unbertmiOionte Xbeil oon

einem ©ramm Vit'hium u. f. w. dne qualitativ Hnalofe

oon foldjcr ^einb,eit unb (Smpfinblidjfeit Oberfteigt weitau«

ba« ftttjnfte $offen Bon oorbtm!

Unb wer ifl nun berSntbedrr biefrr merfmOrbigenftna«

lu[e? S« fi»b bie btibtn $cibelberger 'iJJrofefforen ftird)>

boff unb Sunfen, ber dnt ein eminenter i'bnftfer, ber

Vtnbere ein berühmter (5 bemifev. On ihnen haben ficb "i<b;i|it

unb djrmie gewiffermogen bie^änbc gereidjt, um eine neue

SJcetfjobe ju fcb,affen, bie beiben 2Biffen«gebirten oon grafjler

Ü?ichtigfeit geworben. 2Beun man in ßtibelberg in einer

«ef<tlfd)flft obtr an einem öffentlichen Orte ben ^rofeffor

Aird)(joff trifft, fo fann man ftcb, barauf oerlaffen, bog ber

^rofeffor Fünfen nid)t weit entfernt ift unb iimgefetjrt.

So wie biefe beiben ADr|cf)er im i'eben bireccj bit $tanbt un-

jerlrennlidyr ^rrunbfcrjaft rinanber natje flehen, fo hol bie

dttberfung ber Spedralanalqfe für bit fernfte 3"'un fl ib,re

tarnen untrennbar mit einanbtr bertnUpft. Wo immer

Don Spedfalanalofe gejprocbtn wirb, ba wirb and) ihrer g«
bad)t ! f hne Knfprüd)t oon 9trcb,l« unb Vint« ift ba« %t<
büt freilich nidjt abgtlanfra; e« b^t fid) aud) bqUgtid) ber
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22C 3ut Öffrbjctjte, Hjeorie unb ^rctris ber Spfcrrnlmtalnfe.

Sprctralanalnfe gqeigt, bag 3Jiand)er nal)e batan war, ben

S^ag ju beben, ab« gefunben b,abtn iljn erfi bit Reibet«

bergrr.

Ter Srfte, meldjer fidj mit bet Unterfudjung be« Sonnen«

fprctrum« btfagte , ift betanntltd) Weroton gemefen. 3m
3ab« 1675 Übertritte er ber «onal Society feine betübmte

«bljanblung übet Optif, in meldjer et bie 3«(eanng be«

roeigen Soimen(id)tc« butd) ba« i3ri«ma in ein länglidje«

garbenbanb (Spectrum) nadnoie«. Crr lieg ba« Sonnen»
lid)t butd) ein runbe« fodj auf ba« ^

;ri«5ma faden nnb fab,

bann einen ununterbrod)cnen farbigen (streifen, n>eld)er ade

SRegenbogenfarben enthielt. 3m 3af)re 1802 mieberl)olte

SBotlafton, ben bie (SnglSnber ben nannten, »eil

er ficfi bei feinen jaljlreidjen Unterfudumgen angeb(id) nie

irrte, bie Weroionfdjen öerfudje. Gr lief} ba« Sonnenlicfjt

ftatt biivcb ein runbe« Podj burd) einen feinen Spalt auf

ba« ?ri«ma faden, unb jroar fo, bag bie «ante be* -öre«

d)ung«roinfel« parallel mit bem Spalte mar. Huf biefem

SBege erljielt ffiollafton ein Specttum, meld>efl mehrere

fdjroarje Linien fo jiemlidj anf ben (Srcnjcn ber $auptfor«

ben jeigte. tfriber bemdb>te ftd) bei biefer Seobadjtung fein

päpftlidfrr Beinamen gan] nnb gar nidjt; benn er geriet!)

auf bie 3bee, jene fduoarjen Cuerlinien bejeidjneten bie

natürlichen (Srenjen ber bcnadjbarten J^arbenreidfe, unb ob«
ftd) siel ju fragen, mie e« benn tomme, bog biefe natürlichen

®renjen in ber angegebenen SBeife d)arafterifirt feien, lieg

er bie Sadje liegen unb entging baburd) bem SRuljrae einer

gtofjcn (5ntberfung. Tic bunleln Linien SBollafton'«

ronnte Newton au« bem ®runbe nid)t fel>en, weil er ba«

Sonnenlicht burd» ein runbe« ?od) auf ba« ^ri«mo faaen

lieg. Sluf biefe SBeife erhielt er fein fogenonnte« reine«

Spectrum, fonbern eine 9i eif; t oon fold-.cn, roeldjc ftd) gegen»

feitig ßberbetften, »eil ba« ?id)t t>on »erfdjtebenen Steden

be« runben 5?oay« auf ba« $ri«ma fieL Ter Grfte, mel«

d)cr bie bunfetn t'inicn genauer unterfndfte, mar ber berühmte

bentfdje Dptifer graunljofer, im Sab« 1814. <St fal)

beren eine grogcänjab' »»b mag oon 576 bie genaue Vage.

Tie am ftärfften b*roortretenben bejcidjnrte et, beim Stoib

anfangenb, mit ben öudjftaben A bt« //. Tie nebenftetjenbe

Rigur ift eineCopie ber Briduing, meldje fttauntjofet oon

ben Spectratlinien gab. Huf ber beigefügten farbigen Spec»

ttaltafel bejeid)net ba« oberfte farbige Spectrum 1 ba«fenige

ber Sonne. 3n bemfelben finb bie bauptfäd)lid)ften grann-

^ofer'fdjen Linien Bon A bi« II aufgenommen , fo , nie fte

fidj mirtlid) im Spectrum jeigen.

graunbof er blieb inbeg nidjt bei ber «uffinbung bet

4 1 i |

2a 3*a. ^knAicAf: /TM-SS.

jarjlreidjen bunfeln Knien be« Sonnenfpectrum« fieljen, fon«

bern untcrfudjte aud) bie Spectra oerfd)icbener Sterne unb
be« eleltrifd|en ?id)te«. 81« er ba« ?id)t be« äugern Slam«
menmantel« einer Äerje burd) fein $ri«ma faden lieg , ent«

beefte er, bog e« b°mogen gelb fei unb fid) im Spectrum
auf eine boppelte ?inie rtbucire. gr erinnerte ftd), bag eine

bunfflc Soppedinie genau an berfelbcn Stcde im gelben

l^eile be« Sonnenfpectrum« ebenfad« auftrete. Huf eine

finnreidje SBeife lieg er beibe Spectra über einanber faden

unb fanb bie oodtommenfte Ueberrinftimmung in $)e)ug auf

jene Toppedinie. 6« ift bie ?inie T) gemeint, aber Sraun«
bofer tonnte nid)t almen, bog iftr Huftretrn bie Oegenmavt
von Natrium anzeige.

3m 3abre 1825 befd)äftigte fid) Sir 3ofjn $erfdjel
mit Unterfud)iing bet Spectra gefärbter glommen unb fam
babe» }ii ber (ridjligen) $)el|auptung, bag bie Rarben, roeldje

terfdjiebene ÄBrper ber giamme ertbeilen, in Bielen Säflcn
ein einfadje« unb leid)te« Littel barbieten

, augrrorbentlid)

fteinc Wengen banon ju entbeefen.

Tic »idjligflen Rottfd)ritte bahnte um biefe Seit ,vo>

Xalbot an. 3m 3atjre 1826 BerBffentltd)te er eine ?lb>

banblung, in meldger er nadtjurorifen fud)te, bag bie gelbe

Vinie (D) ba« «orbanbenfrin be« Sdjmefel« anjeige unb

bog bie Äalifatje eine Biolettc unb rotbe ?inie al« Spectrum
geben. 3um Sdjluffc feiner Unterfudjungen fprod) er bie

Hnfid)t au«, bag grmiffen Äörpern gemiffe Spectraninten

eigentbümlid) feien. ifiJenn biefe iReinung, fubr er fort, fid)

al« ridjtig berau«fiedt, fo mürbe ein i'i-A auf ba« pti«ma<

tifd)e Spectrum einer flamme binreidjen, um yx beroeifen,

bog in il;t Subftanjen oorbanben finb, meiere fonft nur eine

mübfamc d)emifd)e Änalnfe nad)*
tumeifen oermag. 3m 3atjre

1827 unterfud)te Talbot bie Spectra be« Strontian« unb

Vitium«. (2r fagte bierübet: „Tie flamme be« Stron»

tian« giebt im Spectrum eine groge Huubl oon rottjen

Linien , ade oon einanber burd) bunfele jmifdjcnraume gr>

fd)trben, obne be« Crange }u gebenfen unb einet fef)f fd)af

fen, beden blauen Vinie. Ta« i'tttjium giebt nut einen

rotbrn Strahl, ^iernad) jögere id) nid)t, ju erfldren, bag

bie optifd)e Sualnfe im Stanbe ift, bie (leinften Wengen
biefet beiben Glementarforper mit ber gleidjen, nenn mit:

grttgern Sidjerbeit anjugeben, al« bie« nad) jeber anbern

Mannten Dfeitjobc mbglid) ift" Tie Spectra, beren Tat«
bot in biefen flbbanblungen gebenft, finben mir auf unfertr

farbigen Spectraltafel. '.\'r. 4 ift ba« Spectrum be« .Wo«

lium«, *3fr. 5 jene« bc« Natrium«, ba« Talbot bamat«

irrtbümlid) bemSd)mefet )ufd)rieb, ftr. 6 ba« be« V::b=um«
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3"r Ötfcbid)tf, Hjtorit unb $raris btr Sbectralanatyjt. 227

unb Vir. 7 ba« be« Strentian«. Om 3abrt 1836 MT«

offcnt liebte Tai bot S3efd)teibungen her Sptctta bt« @olbe«,

bt« ftupfer«, bt« ßinft«, ber ©orfäure unb be« iBarot«.

SMit bemfelbtn $egenftanbe btfdhäf ttatc fidj um bicfe &äi
aud) Sötetofttt unb legte (eine bqügltcben 9ftfuItoi< 1842

btr britifdfen (StfcÜfdjaft auf btr Skrfammlung ju «Nan«

djeftet Bot. (£t bob auSbrüdlid) beroor, bog bie bcQen Üinien,

»eld)e in unftren glommtn djarofttriftifd) für gemiffe ©lt»

raente finb, U)«t i?oot nad) genau Dbereinftimnien mit b«n

bunttln Vinitn be« Sonnenfpectrum«, eine Xbatfadjt, »eltbr,

nrie eben bemerft, für bie Toppeflinie D bereit« Öraun»
bofer conflatttt fcatte. B ?ll« id},* fagt er, „mittels ein«

auSge-.eidtnetcn $ri«ma* bon graunljoftr bal ©pttttura

bte brennenben Salpeter« unteifliehte, mar id) ubtrtafdjt, bie

oon ialtot entbtefte rotb^ i'init oon mtbrertn anberen bt«

gleitet |u ftben, unb toal)riuneh,men, bog ber augerfte rotbt

Strahl genau mit ber buntein ftnie A im ©onntnfptcttnni

jufammenfäQt. Viirlu minber erflaunte id| borttber, bag eine

anbert bttle Vinit mit ber bunfeln grounbofer'fä>n i'inie B
corrtfpembirt. — 3d) unttrfudjtt mit ber gtöfjten «ufmtrf»

janifett eine iKeibc anberer flammen unb fanb, wie aud)

bei Urnen bte Gi#mbümlid)teit ftotlfinbet, bog ihre beden

i'inien mit bunfeln bt« Sonnenfpeetruin« jufammenfaQrn."

3m 3abre 1845 wrofftntlidjte i'roftffor SB. *. «Miller

feine Unttrfudiungen Uber bte glammtnfpectra ber Gtbalfali«

mttafle unb lieferte Zeichnungen berfelben, bie letb-rc beu

ftebler btfibrn
, bafj fte nicht ehorafteriflifd) genug finb, um

alt Grfennung«mitttl für biefc VJieiode ju bienen. Tie

Urfad)t tiefer Unoodfommenfyeit ift, beiläufig bemerft, barin

ju fuebtn, bog rr fid) bei feinen Skrfudjen einer leudjtcnben

flamme btbiente, flott einer nid)t leud)tenben. Späterhin
SBbeatftone, 2Hafjon, «ngflrom. oon ber SBilligen,

H}lüdtrunbTt«prt6 fid»oiel mit Unterfudjungen Ubctba«

Spectrum be« eleftrifdjtn gunfen« btfdjdftigt. Tie golge«

rung, bog bie (jeden i'inien be« ©pectrum« eine« glllbcnben

Öofe« au«fd)lieglid) burd) bie einjelnen ±. :r. .fd.rn 83eflanb'

tbcile btfftlben bebingt feien, bringte fid) mehr unb mehr

auf, aber ber S3croti« hierfür mar nid)t erbracht unb tbenfa

blieb ee DoUtommcn räthfelbaft, roeflfialb ben hellen I'inien

ber Sptctro glüfjtnber Öaft bunfele Linien im Sonnenfpec»

trum ratfpredjen. 3m 3abre 1«57 ocri5rfentlid)te Sroan

feine Uaterfudjungtn über bie pti«mati|d)en Sprctra ber

flammen oon Äoblemwiffcrftoff Vtrbinbungen unb bewie«

bmd) Srptrimtnte, bag bie faft Ret« auftretenbe b/fle gelbe

Vinie, »eld>e ber bunleln Üinie J> im Sonnenfpectrum enl.

fpridjt, nidjt beut Schwefel, fonbtrn bem ttatrium ange>

^bie. t£r fanb aud), bag bie i'ienge Aodjfal;, meldte au«>

reid)t, biefe i'inie ju )eigen, Uber alle SSorfteQung Hein ift

„^rttadjten mir," fagt er, „bie faft unioerfeOe Verbreitung

btr Viatriumfalje unb bie mertmttrbige (iigeufdiait berfelben

}ur .^«vorbtingutig eine« gelben i'id)te«, fo fdjeint e« fetjr

roaljrfcbeinlid), bog bie gelbe I'inie, toeld> in bem Spectrum

faft aüer ftlammen erfdjeint, jebe«mat uon ber «nmefenljeit

(leinet Viatriummtngen b,errüb,rt.
u

So weit maten bie Unterfudwngcn gebieben, al« Äird)«

boff nnb SJunfen M mit bemöegenflanb« ju befdiäftigen

begannen. ftird)b,off moüte ba« 3ufammenfaaen ber Via.

triumlinicn mit ber bunfeln Toppedinie D be« Sönnern

fpectrum« auf bireett SBeife prüfen. <&t entwarf ju biefem

tSnbe ein mäßig fjelle« Sonnenfpectrum unb brachte bann

oor brn Spalt be« Apparate« eine Viarriumflamme. (£r

faf) nun bie bunfeln i'inien D fid) in (jede oemanbeln. Tie

$)unfen'fd)e Vampe jeigte bie Viatriumlinien auf bem Son-

nenfpectrum mit einer nidjt trnartden ^eOigteit. Um *,u

»ie meit bie Vidjtflttrft be« Sonnenfpectrum« fief)

liege, ob,ne bag bie 9fatriumlinien bem Buge err-

fd)mänben, lieg Ätrdjtjoff ben tollen Sonnen jd>ein burd)

bie Vtatriumflamme auf ben Spalt fallen unb fatj mit Sr«

fiannen bte bnnfeln Linien 1> in angeroibentlidier Stürte

bereortrtten. iSr rrfe^te nun bo« vidit ber Sonne burd)

Trnmmonb'fdjc« i'idjt, beffen Spectnim, mit bo« Sptctrum
eine« jeben glühniben, feften ober flüffigen Ädvper«, feint

bunfeln i'inien bat. SIBurbt bitft« i'idjt burd) ein; gttignttt

ftod)faljflamme grithet, fo jtigttn fid) in bem Spectrum
bunfele Linien an btn Orten ber Viatriumlinien. Taffelbe

trat tin, nenn ftatt f tO gUiljcnben Äolfctilinbtt« ein iUotin'

brot)t beruft mnrbt, btr bnrd) bit flamme glilbenb gemadjt

unb burd) einen eleftrifdjen Strom feinem Sd)mel)puntte

nafje gebradft mar. Tieft (Srfdjeinungen , btmerfte ftird)«

b,off, finbtn eine leitete (ftflärung in ber Annahme, bag

eint Viatriumtlamme eine übforption ausübt anf bit Strab,*

ttn oon ber Sretb^arfeit berer, bit fit ftlbfl autfenbet, für

ade anbeten aber ganj buvd)ftd)ttg ift. Sin tingtbtnbt«

Stubium btr bei bem ganjen Sorgangt flattftnbenben pfra>

ftfalifdjtn löebingungen flirrte ftirdjboff ju bem »idjtigen

Safie, bag für jtbt Straftngaünng ba« 83ttb,ältnig jwifebett

bem (lmiffton«ottmBgtn unb btm Äbforption«»ermbgtn für

ade ÄBrper bei berfelben lempttatur ba« gleidje ift. 6in
glüb,enbe« ®a« abforbirt alfo nur bit Strab^ltn, roeldje e«

ftlbfl au«fenbet, unb übt auf Straelen btr färben, bit in

feinem Speerrum oortommen, eine um fo floriere Sbforp>

tion, je grogtr bit ^tlligftit biefer Farben in feinem Spec>

trum ift. &Dr Straelen oon tVatbtn, bie in ftinent Spect

trum fefjlen, unb bie in btm Spectnim eine« anbtrn ,ftur<

per« oon berfelben Temperatur oorb,onbtn finb, ift t« ood*

fommrn burdffldjtig. Tit hier auSgefprocbene Cigenfdfaft

lägt ftci für ben gIBb,cnben Veatriumbampf felp Ijlibfd) einet

giogern »eifammlung mit $ülfe eine« oon SSunfen con»

fltuirten «pparatt« jtigtn.

Tieftt «pparat ift in ber Oigur auf folgenber Seite

abgebtlbtt.

G« bcjeidjnen a nnb b jroei ivlafdien, bnrd) mtld)c ba«

ju ottbrtnnenbe i'eudilga« ftreid|t. Tiefelben cntbalten eine

«od)jal}löfung nebft etwa« Srbwcftlfäiirt unb 3int, iotltb,e

iDüjdjuiig eine ganj fd)mad)e ilUaffcrfloffentioirfelung btwir.

ten inug, bamit fid) ba« i'tud|tga« mit 2röpfd)<u btt Aod)<

faljlöfung imptägnirt, mobureb r« eine confiante Viatroii»

flammt gitbt. To« Veud)tga« ber glofd^e a giebt bie breite

flamme g, ba« Veud)tgo« ber ftlafdje b aber bie fleinc fpt^c

t>lamme Uber d. Ta beibe glommen nidbtlrucbtenbt glam-

mtn ftin mllffen, fo f)rtid)t ba« bei c au«ftrömenbt ®a«
burd) bit obtn unb unten offene ftttb" mifd)t fid) ba mit

?uft, etrbrennt abtr trff über ber Wöbre k mit ber in bem
£utc ootbanbenen Vuft fo unoodftanbig, bag bei d nod) ein-

mal eint glamme ou« ben bortf)in gelangenbcn, unoodfom-

mtntn 93erbtennung«ptobuctm entfteht, beren lempetatut

bie niebrigfie ift, bte man überhaupt einer fjlammc ettt)citen

fann. Tie moglidjfi beige nid)t leudjtenbe glamme <j rcirb

fo erzeugt, bog man ba« bei e au«ftrbmenbe i'eudgtga« fid)

in bem üonu« /, ber au« bünnrm (fifeuHcdj befielt unb

obtn unb unten offen ift, mit Vuft miftben lägt nnb e« beim

flu*ftrcmen au« ber obtrn Spaltöffnung anjünbet. Auf
btr moglidjfl grogtn Xtmperaturbiffrren) ber betben ,V..i:n

men d unb g beruht bauptfäcbUd) bie Srfdjeinung, bog man
bit Qtamme d auf bem glanjtnbtn ^inttrgtunbt btr inten*

fioen Viatrtumflamme g faft ganj febmar} fietjt

Tie Verfudfe mit ben Viatriumlinien bifbeten btt btn

$»eibelberger ftorfdjecn nur bie rrfte Stofftl ju einet dteibe

oon «eiteren Siperimeiittn, Unterfud)ungen unb ^ed)nun>

gen, au« btntn fdjlitglid) bie Sptttralanalnfe fii unb fertig

betoorging unb gleid) in ttjrem ©efolge, gtwifftrmogtn al«
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fleine frobf von bcm, na« fie werbe lüften IBnstn, einige

Grntberfttngen etfien Stanzte« mitbrachte.

3unäd)ft würbe nun für (ine groge Änjaf|l oon ÜKttal«

lot bie Vage brt bellen Linien ihrer Spettra genau txftimmt

unb auf bunfie Linien brt Sonnenfpettrum* bejogen. Xa<

bei fiel R i r cf> t) ou auf, baf) aü"et Dtten, wo er im Spec«

be< ßifen« helle Pinien einzeichnete, im Sonnenfpec«

bunflc jifl) befanbeu , unb je glänjenber bie erfleren

t, nm fo buntter bic legieren fidj jeigtrn. Sine fol<he

Uebereinftimmung fonnle unmöglich, al« ein Spiet be« 3u-

fall« angefeben werben, jum Ueberfiuffe aber untetfutfjte

Äirdjhoff biefe Zr/olfadK auch, noch, nad) ben Siegeln bet

3ßal)ifa^einUd)feit«ted)nunn unb fanb, inbem er 60 ber am
tieften eoineibirenben Linien au«roäf)tte, bag man eine

Trillion gegen Sind wetten fönne, bag beibe Seiten oon

Vinien, bie gellen im Cifenfpcetrum unb bie entfpredjenben

buntten im Sonnenfpecltum,

bemfelben demente, b. b. bem

ßifen, ib,r Tafein cerbanfen.

«ber nod) meht. Tie angege-

bene gtoge ffiahtfcheinlidjfeit

witb nod) baburd) ettjöhi, bafj

je hellet eine Gtifenlinie, befto

buntter bie entipreebenbe Vinte

be« Sonnenfpecttuin« ift. _'.!>.«

mufj alfo," bemerft Äird)«

boff, „eine UrfaaV ootljanben

fein, weldje biefe doineiienjen

bewirft. G« täfjt fid) eine

folche Urfaa> angeben , welche

bierju DoUfommen geeignet ift.

Tie beobachtete Xt;atfodo er>

flätt fid), wenn bie Vidiifltali-

len, welche ba« Sonnenfpec«

tntm geben, burd) üifenbämpfe

gegangen ftnb unb hier bie Hb«

ferption erlitten haben, bie

ISifcnbämpfe au«llben muffen.

3»gleid) ift bie« bie einjig an-

gebbare Urfadje biefer 6'oinci«

benjen , ihre Annahme evfd)eint

baber al« eine notbrornbige.

Woch tönnleu bie liifenbämpfe

in bet fltmpfrtjärc ber Sonne

ober bet (Sibe oorrjanbeu fein,

«ber in unferer Atmofphiic

tu nn man unmöglich, iSifcn-

bämpfe in einer Stenge anncb=

men, bic jureidjenb märt, um
fo au*gqeid)ii(l( Jlbforption«linicn im Sonnenfpednim bet

oorjutufen , al« bie ben (5ifenltiiien enlfpred)eitben finb ; um
fo weniger, al« biefe Vinien nid)t eine mctflarc ^crttnbcnmg

erleiben, wenn bie Sonne fieb bem .Ißottjont nähert. Ter

Annahme foldjer Xämpie in ber Ätmojphärc bet Sonne

fleht abet bei bet ^bbc bet Temperatur, bie wir biefer ju«

fKjreibcii müffeit, nicht« entgegen. Tie Beobachtungen be«

Sonnenfpeetrum« fd)(inen mir hieruad) bie (Gegenwart Don

(fifenbämpfrn in ber Sonncnalmojphäic mit einer fo gto>

|enSid)ert)eit }U beweifen, al« fie bei ben l'eatutrotffeiifdjaf-

len überhaupt eneidjbar ift." Scadibcm fo bie ©cgenwatt

eine« klaffe« in bet S Diitietiatttiof pt)cire nadigewiefen mar,

lag bie ^ermutbung nabe , baf; aud) nod) aubere Elemente

bort «orbauben fein bUrftcn. Äirdjboff jügerte iiittjt, in

biefer «Richtung Unterfudjungen anjufteOen, unb fanb in ber

That au« ber Obereinftimmenben Vage ber SpectraOinirn bie

i, Gbrom, Nidel,

Siarium, Äupfer unb 3'"'. »oju nod) Natrium

äBtt Dertaffen icbod) fttr fegt ba« aftronomifdje ©ebiet, auf

wetdje« un« Äirdjhfff '« Untttfudmngen fQtjren , ba wit

fpä'ter barauf jndteftommen mttffen. £uer woDen wir un«

blog mit ben Erweiterungen unferer djemijd)cn jfenntniffe

burd) bie Spectralanalrjfe befd)äftigcn.

ö« mar im-, nad) ben erften Unterfudjungen ber Jlam«
menfpectra, al« Fünfen eine &rbeit Aber bie iutaiifalje

unternahm, meldje er burd) Ifinbampfen einer gtögetn 3}((ng(

be« Xiirffjeimer 2Rinetalwaffct« rtt|a(trn t^atte. 91« er

nun nad) Abfdjctbung aflet tlbrigen barin beftnblidjen Mbr=

per ba« ©emiferj bet o jleiibe bet JUtatimetatle mit bem

Spectroftop unterfud)te, bemerfte et in bem Spectrum einige

Linien, metd)e er nie jueor gefeben hatte, unb bie Weber bem

ftalium nod) bem 9catrium ober Vntriim, ben brei bi« ba

hin befannten «Ifatimetatten, angehöre n tonnten. SBunfen

fd)lo| hieran«, bag ba« TUrt<

heimer aJtinetalmaffer nod) bi««

her unbefannte Stemente au«

ber ©nippe ber Httalimetalle

enthalten müffe , unb fo grog

war fein Smrawn auf bie

ftu«fage be« Spectroftop«, bag

er 880 Centner be« TMbei
nur SBaffer« einbampfte, um
bie ^rrbinbiingen biefer neuen

INelaOe barau« ut ifoliren. vi«

gelang ihm bie« in bet Shot,

wenngteid) ba« Tütfheimet

netalmaffet mit fo augetotbent-

lid) geringe SKengen betfelben

enthält ,
bag jene 880 (ientner

üikffer blog 16,r> ©ramm bet

gemifd)tcn dhloribc lieferten.

Tie briben WetaOe, welche

Fünfen auf biefe 2ßeife ent«

bedte, nannte et (läfium unb

M u b i b i u m. 0 bre Spectro febtti

wir auf unferer farbigen Spe«

ctraltafel. Wr. 2 ift ba« Spcc
rruni be« ÖSfium, ^Jir. 3 jene«

be« ftubibium. :){ad)bem$un>

fett bie Sriften) biefer beiben

Metalle einmal na%rwiefen,

fanb man halb, bag fie nid)t

blog im Tiiifbeimcr Mineral»

waffer, fonbetn aud) au am
beten Ctten oortommen; ÜKu.

bibium ift gegenmeirtig fogar

im Xabarf, im Äoffee, 3hee, liocao :c. aufgefunben.

«aum mar bie «iiffiiibiing bet beiben neuen SlemenK

bet ffldt befannt gewotben, al« dtoofe« in l'onbon im

felenhaltigen Sd)lamme bet Sdjwefdfäutefabnt ju Tille«

tobe am $>ar$e raieberum mit ^Ulfe ber Spectralanalnfe

ein neue« Clement entbedte unb baffdbe aud) ifolirte. ifr

nannte e« Thallium Don ber feböuen grünen Vinte,

burd; welche fid) biefer Äörptt im Spertroftope berrieth-

auf unferer farbigen Tafel fet)en wir ba« Speerrum be«

ThäUiuniö nnler Wr. 10. Ta« banmter befinblid)e

©pettrum 9?r. 11 ift baejenige be« Onbium«, wdd)e«

(benfaCt« mit $Ulfe ber Spectralanalnfe anfgrfniiben würbe.

Tie Herren aCeid) unb Mfidjter tu grtibetg in Sadjfen

enlbedten e« 18G4 in gewiffen 3interjeu. C« ift ein wei«

gc«, bcm 3'nt ähnliche« detail.

Tiefe tricr neuen demente haben bt«her eine befonbere ted)>
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feljr natürlitf), nenn man bebenft, nie fctjrotrrig tcnre ifotirte

Xorfteflung ifl unb in roie geringen Cuantitäten fit nur er-

halten werben tonnen; DieQeid)t btfifeen biefe Elemente auch

an unb für fidj (eine ttdjnifdje Sertoeubbarteü. dagegen

bot bie Spectralanalufe eine grojje inbufttieQe Söidjttgfcit

für bie ttabritation oon ©ufjeifen nad) bem Verfahren Don

Seffemer gefunbtn. Stahl unterfdjeibet fld) ton Öufj«

eifen baburd), bafj er roeniger Äobltnftoff enthalt.
v
J(ad)

beni Seffemer'fdKn Verfahren wirb burd) ioci§a,lUbenbe«,

ge'dimotjenrt Otaferifen ein i'uftftrom gebtafen, unb babureb

bet Ueberfef)ufe oon Äofjlenfloff oerbrannt. 2* ift aber oon

ber größten ÜBid)tig(eit, genau b«n .^eitpunft ju treffen,

mann bie Umroanblung brenbigt ift. Sieher jd)anie ber

erfahrene Arbeiter bie« nad) bem blofjeit «nbltdc bei

Älammc; mit .yiilfe Ort SptctroftopS lägt fid) ber geeig.

netfte .^ritmoment aber weit fid)erer unb fehärfer auffafjen.

3n ber 2 hat finbrt bie fpcctro|fopifd)e Wetbobe, ben i'unlt

ju beftimmen, roo bie ©ebläfeluft untrrbrod)rn »erben miift,

bereit* feit txmOaljre 1864 in oerfd)icbencn englifdjen Wufj-

fiablfabrifen mit bem heften (Erfolgt Änrocubung.

8nf töuffifä;8awlanb*).

Son Sroftfjor 3. 9. Snj6 in CljrifHcmia.

?applanb hat fehr niete ftfdjrcidje Slüfft unb Ponbfttn.

Son ben beiben Rtilffen, weicht bei Äola niltnben, ift ber

Xulom ber grbfjte. (St bat eine bebtutenbe SBaffermajTe,

unb bitbet auf feinem oftmai« breiten unb (lachen £aufe eine

2Nengt Sinnenfeen. Tie Stfrud)tung ber fladjcn Ufer«

gegenb burd) periobifd)e Utbtrfdjiotmmung ift bie Urfad)e,

bafj bribe Jiufeiifer tvor* ber hohen jrorblagc bei ganzen &c

biete« mit ben fdjönften ffiätbcrn beftonben finb. Vcibrr

geigen viele Stellen, bajj mandje Salbftrtcftn oon UMtnfd)tit

unb burd) treuer jerftdrt mürben.

Sefjr auffaOmb in jenen cinfamen (9tgtnben ift ber

fanget jeglich/n Sogelroilbtfl. X>ic gifcblappcn in jener

I @egenb finb sur ruffifd)en Äird)e befehlt roorbrn, aber bie

ftaftcngefetjt in Sejug auf ben (9cnuf) ooit Sogelfleifd) tocr>

i'appdigamme bei Zulom.

ben oon ihnen nicht fo ftreng gehalten, wie ber^ope glaubt,

ießtiin fie auf ben jifdjfang aufsiebtn, legen fie ihre Sitd)fen

in bie Sahne. Sud) meinte ein Vappe, ba er ba« Gi, ml
dje« ber Sögel lege, am Safttage rffen btttft, fo (che er nicht

*) Uftj|lri*( tit CiiginatUrlt «m iKufflicb.-yaSpUnt n**3. II.

8tij#. M ». JJfKtnunn, blllNHttHM|M Hl 1870, l«ftl 18.

ein, warum er nicht aud) ben Sögel, oon brm er r« habe,

effen fotle.

Tiefe Veutt finb red)t ebrlid). Seim mau ihnen etwa«

abtauft unb man lennt meber ihr Weib nod) ihre iJtecbntmg«.

meife, fo halten fte blofj bie $anb hin, unb nun lahlt man

fo lange auf bie £>anb, bis bie aecorbirtt Summe erreicht

ift. Üeehr al« tjet>anbclt mar, merben fie nitmal« uehnien.
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T ji-.-qr :i muft man an brnicntgfn (*rrnjen, irr fie Biel mit

Muffen lufammenfommen, ober reo fie roobl gar pon fchroe-

bifcber Gultur beledt fmb, bie Heine ^,-.>irt- gebrauten,

rcemt man fit al« Xiäget annimmt, ibncn jtbr* 2 tüd cor-

: i. al len. 3n biefem ^allc »erben fit jebefmal pünfilid)

abliefern. (Sutgegengefegienfall« bßrftc pieQeid>t ein glatten«

brt <?egenfianb im Sl'ertbe »on einigen i<fennigen bei bei

Ablieferung fehlen. Xtnn ber Vappe nimmt ein glänjenbe«

Xing, nid)t um ju fteblen, fonbern »peil it)n, nie bie Äin

ber, ein glänjenber ober farbiger OAegenftanb anjielit.

So toalbreid) bie ®egenb um ben Xulontflu§ ift unb fo

gra^reid) bie Ufer beffelben fmb, fo ntcnfdjenleer fmb bie

£erge unb Ibäler }u beiben Seiten be« ftluffefl, btnn c*

rechnen nur wenige frifdilappen lang« be« 2 ironte« in elen»

ben (frbt)iitten, roie unfere Oflufhation jeigt.

Xie SBälber enthalten meift Siefen» , {Stellten unb »ir»

ten, loie biet aud) am Zana> unb iJaarigfhoni ber ,».,!! ifl.

Allein ber i^autnrcud)« am Xulom ifl ein anberrr, al« bet

an ben leetgenannten iMUffen unb befonber« am Altenftrom.

Xenn am letjtern readifen Äiefern mit einigen breifcig .^otl

unb bitten pon einigen sreanjig .^oO Xurdjmetler (nrie bie

Cuerfd)nitte im botanifdKn SÖiufeum ber Unioerfität »u

Clfjriftianta jeigen) unb haben babei eine entfpredienbe *>oty,

roätjrenb am Xulom bie liefern im Sßudife mehr ben £"bft»

bäumen ähneln. Xcnn fie treiben einen 20 bis 30 $§
hohen glatten Stamm eon gleieber Ti.tr , am obern onbe

aber ringsum eine runbe Ärone bid)tftehenber herabhängen'

ber Hefte, »oeldie ben Stamm ]» fdili&en fd>rinen, beniöäu«

men aOerbing« ein eigent&umlidie« flnfehen geben, aber bem

•Ji'adit'e in bie Xide nidjt fd)aben.

X*er Xutom (ann nie ber jv.n ig unb Xanaflulj mit

booten befahren roerben bi« »um grofjen SJinnenfee "Jiuot'

jaBre, reo fid) eine neue i'appenfirdie befinbet mit einem lap=

pifd|en Pfarrer. Xer Alujj if) ungemein uidi an Vadijen.

l'utb,erijd)e Vecatappen in »uinjd» tupplan».

3ni porigen Sommer fe»)tr ein SBirtb inffola an berWön«
bung be« Xulom 4 bie 5 !Met)e in ben Strom unb lieg fie

24 Stiutben flehen. AI« er fie berau«jog, hatte er 21 ruf«

fifdte Geittner Vaelife gefangen.

tfiuf fifdj-Vapplanb, b. h- bie grofje £>albinfel, toeldte

im Horben com (Sicmeere, im £ften Pom Si'eifjen SDJeere

unb ber Äanbaloibudil unb im Süben unb Söeftcn pon >v:n>

(anb begrrnit roitb, enthält 30OO Ouabratmeilen , unb bie

$albinfe( con ginlanb« (Mrci^c bis T\'onoi 2600 C-uabrat«

meilen. On firdilidier Siinfidjt ift baffelbe in 1 1 Jüirdilpiele

mit 1 2 (tyiftlidjen unb 17 fiiidjcn eingetbeilt Xie «iiftrii.

au«behnung Don ber norroegifdien ©renje ring« um Vapp»

lanb unb fllblid) bi« Dnega umfafjt bie murmanfd)e, ter«te,

fanbalarfdje unb pomorefefdje .ft Ufte, unb an biejeu ffllften

ftreden unb auf biefer Ungeheuern Vanbfirerft pon beinahe

600Ü Ouabratmeilen leben (nadi bem legten Genfug) nur

9134 Onbioibuen, fo bafj in 5Ruf»fdj--i.'applanb auf ber üua*

bralmeile 3 bie 4 Onbtmbuen, in ftinnifd) i'applanb 4 bi«

5 3nbipibuen, in SdjroebifciYr'applanb 13 3nbioibuen unb

in 'Jtonoegifdj'Vapplanb 26 Onbioibuen leben. Hon beul

ganjen lerrain tRuffifd)-».'applanb« fmb »/u Xunbrabobtii

(b. h- norbifdie ÜHöfte), "
,» ffialbgelänbe (roo ftiditen, Äic.

fern unb bitten isadjfen) unb l/n 95innenfec> unb i'inu.

terrain. hierbei ftnb aber bie 3nfeln im Zeigen Dietre

unb in ber Äanbalajbudit nid)t eingerechnet. 3n %uffifd|-

|

Vapplanb roie im ganjen norbbftltrhen (Suropa get)t bie Qidite

weiter gegen ba* (fitmeer hinauf, al« bie Äiefer, wäl)renb

in SfanbinaDien baS Umgcfebrte ftottfinbet.

i'eiber hat man in ftufftfd) Vapplanb unb int nörblidgen

ffarelen theilü burd) unoorfidtlige Uitalbbifinbe, theil«. burd)

X<[d)- unb Xbecrbrenncn unb burd) 9fiitbeabfd)älen , fooobl

für 9tinbebrot al« tum Xadtbrdcn, bie (d)bnen ^olar>

roälbcr febr ruinirt. Xennodt toilrbe fid) ein bebeutenber

£>oli.banbel unter bem 69. unb 70. Söreilengtabe in jener
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(Segenb entwidctn, wenn — Wengen bort wärm. Teun

ba jwei ber grö§ten glüffe i'applanb« in flola jufammen«

(aufm, fo ifi bie Anlage ron Sagemühlen unb ivlbgereicn

hoch in ber atf tifd)en 30tic (ine Itidjtc 2 adje. Statt btffen

übetlfißt man bitft«nifgung btn Staffen am SBeißtn Meere,

mrltfic über ?lrd)atigcl iijre $ol$gcfd|äfte betreib«].

Hußer ben Bielen großen glüfftn «fdteinen bie Bielen

Sinnenfeen, Sümpft nnb Safferpfüijm djarafteriflifd) für

biefe« üanb. Siamentlid) aber ift btr Biete SBtdrfet jwifdjtn

($eroäfftrn nnb Onfeln auffällig. Denn ber große vfnata.

fee ift fo mit ünfeln btfegt, bafj er nur einem großen

Sumpfe glridjt unb aud) Bon btn Wappen fo genannt trieb.

Itnb felbft toenn man wgintanb reifet, wirb man im grüß»

ten Itjeilr be« i'aniti ine, ob man fr!; auf einem vanbe

mit jaljlrridjen Sinnenfeen, ober in einer Wrtrbudjt mit

ja()lreid)en Onfeln befinbet. Unb biefer SWeer- ober, >oie

ta&IfT Oankii...hH- Ritt | a . . r l• l. . Vi» tjf [ . Hkman null, i anocnaratiet puan^t ua) |ogar uter sie nianoe'

fdjärrn bi« Sdjwtben fort.

?applanb« Sinnenfeen belegen fid) gewötinlid) Snbe

October ober fpätefien« fiebtn 2Bod)en oor SBtir^nad)tcn mit

Iii« unb pnb in ber erflen Wülfte be« 3)?at wieber eisfrei.

3n berfelben 3 t ' t ifl ba« SBeißc UJetr an ollen feinen .tili«

ften bi0 jur $älfte ber ganzen Srcite jugefrortn nnb wirb

erft Witte SDlai eisfrei. Ted) tritt aud) in etnjelnen Oab.«

ren ba« X^auwetter Biel fpatet ein. So j. S. täfle fid)

1867 ba« Ci« auf ben ?anbfeen in Äartten erft gnbe
Sunt.

To. in ber Kegel nad) bem (Eintritt ber erften fiättt

Schneefall fommt, fo fann ba«fö« auf ben tappifdjen Sin«

nenfeen nidjt (cht bid nerben, unb bie« ift eine große 2Bof)l=

tbat für bie (finwotjntr. Senn Kenn Biel treüfener groß

bent SdmeefaQ Boranginge, fo toiirbrn feb,r Biete ßadjeSern

unb glüffe bi« auf ben ©runb auefrierrn unb baburdj bie

gifdjt »ernidjtet mnben.

Tre tjbdjße Sergrüden in 9taffifd>.t?app(anb, berllmb»

btt'Tunbtr, ift etroa 3000 Ruß Ijod) unb trfiredt fid)

Bon 3manbra bi« Atanbolo;, fenbet aber meijrere ilmie nad)

aQen Seiten au«. Ta« Panb umljtt gteidjt ben fibinfdjtn

Xunbevn, ifi atfo größlentb/il« rcalblo«. Taflelbt ifi ber

ga(I auf ben Bielen großen SKoortn, wcldjt gänjlidj un»

frud)tbar unb nur tjier unb ba mit 2Jloo« unb ijjaibefraut

btwodjftn finb. 3n biefen Mooren bei Omanbra, rorldje«

in gleicher Sreite mit cntfprrdjenben Innbern in

liegt, finb Unterfud)ungcn angcßctll morbtn, ob

man auf bem ®runbe biefer SHoorc ewige« St« ftnben fönne,

mit e« in Sibirien ber gatt ift , t>at aber nidjt« gefunben,

wa« aud) fd)on bit Bitten Quellen, weldje wätjrenb be«Sin>

ter« nidjt jufrinen, im Sorau« anjeigten.

Tie tiidjrnbe StnBlferung in ben brei rapptänbtrn bietet

jebt« öotjr eine l'trt SDKertnanbtrnng im Äleinen, Bon ben

füb(id)tr gelegenen Stridjen nad) üHorbtn an bit lüften be«

ei*meert« unb »ieber jurüd. Xn gemttnfdjafttidje 3"»«*

biefer SBanberungen, wtldje tt)eil« jur See, ti)eil« ju Vanbe

unternommen wtrben, ifi: tb,ci(nol)me an ben reidjen gi»

fdfereien läng« btr ftßften be« tii«metrefl, ober genau ge»

nommen, Bon fofoten bi« Sniatoinofl an ben J?liflcn pon

SRufRfd) ?apptanb. C« beteiligen fid) an biefen 3£anbe»

rungen Tormänner, ginnen, Muffen, Vareler unb Wappen,

unb ?lQe wollen an bem gifd)ereibetriebe oerbienen. 3n
•Ji'orrctgen beginnt bie So(t«ftrÖmung am frübtften, näm«

ltd) fdwn im Ctanuar. Tie Sftife bat)in wirb metfl jur

See unternommen unb mähten bit Stanberer mtrtmUrbiger>

meife immer btn tängfien UBeg, nämlid) Bon Sri)nb in

Jpelgelanb, ober tintm nod) fnbtid)frn Sunttt bi« ©üBritoro

an btr rufftfdjtn «üflt Tiefe (Sntfernung Bon 200 See-

meilen wirb nid)t fetten in offenen Sooten jurllcf gelegt, gftr

biefe Sraoour liobtn bie tü^ntn Segltr in Sapplanb ben

SRamtn n 3Jorbfaf)rtr
B

erbolten. Tiefe 9?orbfatjrtr btttjeili»

gtn ftdj juerft an ber üofoiftfdjtrei ; fpättr rtifen fie nad)

ginmarten unb, je nadjbem bie gifdjerei einfd)Iägt, weiter

unb weiter nad) Ofien läng« ber rufpfd)tn Äüfttn, ober wie

fte fteb, felbft ou«brüden, fö wttt ba« Stgel lann ftet)en, b. tj.

bi« gegen Söjaloino«.

3n Worbflnlonb btginnt biefe Sbllerwanberung im 3o-
nuar wie in Norwegen unb baben in btn legten 3abren

aud) bie riijftfdien Vareler gried)ifd)'fatf)o[ifd)tn Stttnntniffe«

au« ben (Segenben um bie großtn Sinnenfttn .ftuttojäroi,

Tuoppajäroi unb^ääjärBi jugleid) mit ben lutt)crifd)tii ruf?

fifdjen Wappen an biefen gifdjrrfabjttn Iheil genommen.

Tiefe äBanberongen wtrben meifitn« ju guße ober auf

Sd)netfdjur)en unter ben unfäglidjfien Sefd|wtrben mitten

im fätteflen Sinttr unb nidjt ftlttn mit SBtib unb Äinbern

untemommen.

Taß bie tu»f>trifd)«t ginntn unb Äartltr nad) Sötfltn,

atfo nad) bem fernen Norwegen, ftatt nad) Cflen an bie

nafjen fifd)reid)en rufftfdjen RUflen ftrebtn, bat reob.1 fo(>

gtnbt Urfadjtn i Sit ftnben ;ur gifd))eit frllb/r tingewaii>

bette ?anb«teute mit berfetben Spradje unb bemfelbtn lui^e»

rifdjen ©laubenSbefenntntß
;
ferner betauen bie norwegifdien

SRtycbcr bt ff er alt bie rufftfd)tn auf btr murmanfd)en Äflfte

;

femer ifi ittedjt unb @ered)tigfeit für 90t glcid) unb ftnb

bit normtgifd)tn gifd)erti>Äuffet^t burdiaufl unparteiifd),

wäljrtnb in 3tuffifd)>i'applanb Streit, prügelet unb Selbft-

flülfe an ber Tagetforbnung finb. genter befinben fid) jur

3'it o« gifcqVreien an bfr noTOtgiftbtri Sttifit eine 9Kenge

^anbtWleutt, bei »eld)tn bit gifdjtr «Dt«, wa« ße btbür«

ftn, tr^alttn unb bafilr if)rt gtfdje nad) gtred)ter Sßlirbi»

gung abfetjen tonnen, Wäfcenb biefe (Sinridjtung in 9?ufftfd)>

l'apptanb jur lex: nod) fel;lt. Sobann ftnben bie SBanbtrtr

in 4(orwegifd)'l'app(anb Jhanlenljäufer unb ärjttidje ^lllfe,

wät)renb an btr murmanldien ÄQfte Weber Jtnjte nod)ftran>

fenb^äufn ju frnbtn finb . ferner ifi an btn norwtgifdicn fiU<

ften für bequeme QEommunication mittetfi Tampffdjiffe unb

Telegraphen oon gtfd)p(a^ ju gifd)p(a( geforgt, fo baß bit

gifd)er rafd) Bon tintm £rte jum anbtrn fommen unb tfig«

lid) erfahren (Unntn, wie fid) ber gortgang ber gifdjtrti ge>

fiatttt. Tie Staffen b,oben aDe« bieft« nirf)t, fonbtrn wan>

bern auf gut (9lüd ju ben ihnen btfannttn gifdjereien unb

fommen meiflen« au« ben ^rewinjen be« SBeißen SÄene«

jWifdien ÄaBba unb JlrdjangeL Sinjtlne Bon itjnen wofj«

nen tri« 1000 Söerfi oon ben gifdRil8.}en 9iuffifd).t'app.

tanb« entfernt. 3a, bie ^äefjftmorjnenben, welche meifi au«

Wappen unb jfaretern befteijen unb ben gtmeinfamen 9?amen

„SWurmanSli" führen, haben fd)on einen bebeutenben 3Beg

nad) ihrer £>ciwatt) $omoritn, Äem, Oncga unb weiter ]u<

rlldjulegen. 3tjre SSanberung btginnt Grnbt SRäq, unb

}war immn tu vanbe läng« bei' pomor«fifdten Stüfle; benn

ba« 9Beiße i>i'ect ift )u biefer 3eit für bit £d)ifffab,rt nod)

nid)t offen. Ta bie Sanberuoj| nu^ Bon einigen Taufen«

ben unternommen wirb, fo ift t« ongebradjt, einen Ttjeit

bnftlbtnbi«Äanbatoi BonDrt juCtt mit 'Voftfurjre (SfpM)
ju btförbtrn. Son Äanbatar ab ober gttjen Ätlt unb jebw

jeit ju gufje. G« ifi tin tigtnn Slnblid, gltid) btn 3ufl'

Bügeln, wt(d)t in angtgtbtncr 3 C '' <n Sdiaartn nad) 92or>

btn jiefjen, aud) ba« gifdieroolf in Raufen ju 20, 30, 50

^erfonen, "Männer, gßeibtr, jungt Vctnfdjen nnb jungt

iliäbditn baejintietjen )u frt>rn ; einen 9tenrb,ierfd)titten rjinter

fid) h,erfd)ltpptnb
, auf wtldjem .ftleiber, Srot, Sootanfer,

Äetten unb anbete Jiothfciirft«grgenftSnbe liegen. Sor bieft

Sdjlitttn wnben oft aud) $unbe gefpannt. Tiefe leiteten

erhalten nad) bre «nhrnft auf bem gifdjerplotj« »oBt gtei-
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btit unb leben gut ton ben gifcbabgängen, weld)c fit »on

btn Staffen nad) jebtt gifc&mobijeit erhallen.

SM« 9ta«nat>olof, elf Weilen oon ffola, om ftorbenbe

von 3manbra, »crfolgen bic iVtfdjftfotamancn benfelben Seg

;

oon bort ab aber trennen fie fid) unb (in Ilifil gebt nörb«

lid) Uber Äolo binanä , ber anbete «vcftlttfj bei norroegifeben

®renje entgegen. 3n falten Sintern ereignet e* fit^f öfter,

bog bit ftiorbt bi« auf ben (Srunb auÄfriereu. 3n biefemgaUe

mttffen bit gifdjer ttjte ßäbne ju öi«ft^Iitten mafyn unb

fo weit auf btm Gift fnnauefabnn , bi« fit offene« Saffer

finben unb ihr ®efd)äft betreiben fimntn. «nbere bagegen,

welche entferntere f}efiimmungf>orte tjaben, trennen ftcb, bei

9la*ua»olot unb reifen mit 9tenthierpofi über eine minbe«

ften« jdjti Weilen lange, gänjlid) bbt Xunbra nad) ihren

Stftimmung«ortcn.

Dr. Wchvoalb.

9luS ben ©riefen »botf #übner'S über Sfibafrifa.

in.

SBon SßotftytfftlOai nod) Otufttttburg.

3uiammentrejfen mit flarl Wauä). — XieÄajfern. — tbcurtS l'eben im üante bfr Soers. — *eginn be* XiamanlenRebcr*. —
(Uutbttiärt Otgenb bei Stuftenburg. — Gin Seut'djfv l'anbmirtti. — ISnOtid) unter ben Stfilben. — (Fbaraffer eines afrifomidVn

SÖolie«. — Unergiebtgfeit Oer «olbfeloer am latin. — Sbmen unb Sibinoctroitten. — Sin ecbtafrifantfajeS 3agbabtrrteuer.

Wuftenbttrg, 2. 3uni 1869.

So Wären wir benn abermals ein Stütf glllrfTid) oor«

wärt« gelangt, (eiber nur ein deines Stüd , aber baran ge«

wohnt man ftd) , nenn man mit bem Odjfenwagen reift!

Sir finb bi« jefct flfle gefunb geblieben, wa« (ein Sunber,
ba roir immer Borttcfflidje« Älimo b/ttten. Son ^otfdKf«

frrom tonnten roir gar nicht loetomtnrn , ber $auptgrunb

blieb immer ber, baß ein Odjfe nad) bem anbern ftarb unb

mir fomit «arten mußten, ob bte Vungenfeud)e meitcr um
ftd) greifen würbe; mir oerlortn im ©anjen 11 Stüd, toa«

bie runbe Summe t>on 850 Xbalern ausmacht. Und) ade«

Uebrige ift feljr tt)turr hier, tod) t)alf efl nid)t«: e« mußten

11 frifdjt Odjfta getauft werben. (Sollten biefe nodjmal«

caput gehen, fo überwintern mir an einem billigen Orte,

fdjiden bie Scutc nad) fjaufe unb fangen bat nädjfre 3af)r

bie pfeife mit frifd>en (Selbfräften oon oorn an, ober Biel»

mtbr fe&cn fte oon bem betreffenben Orte au« fort. Sir
haben nod) ein Dufcenb wollene Dtrten getauft, fowie 30
ffunb perlen unb 10 $unb fiarfra üKeffingbrafjt, twldje

^Irtifel
i
L-rjt unter ben Silben gei)en, benn biefe hoben and)

ifgrre Woben! 3d) jebc ein, bafj ba« Steifen in ibren ?än»

bem nod) itjcut et ift, cd« in ?ran«t>aa(, benn man muß it)ren

9nflibrtrn ®efd)ente madjrn, unb bic Hrtifel, mit btnen

man taujdit , finb in teinem ber ^änge be« Xran«porttoege«

entfprcdjenben Skrtt). 'laß fogar in biefeu Va'nbcrn bie

'Jioturprobucte fo tbtuer finb, ift mir unbegreiflidj. iötim

©irpence (5 ®rofd)en) fängt ba« eigentliche Öelb erft an,

fo Biel foftet ein balbe« $funb «utter, ein »ünbel ©afer,

eine ^ennc ic — ®o Biel bejaht man, wenn man unter«

rotg« in eine iyarm dufel;^, für ein ®la« Wild), Butter

nnb Srot, in ben steiften gäOen bc)af)(t man Übrigen«

bafür nid)t«, fonbern nur für^ferbefutter. $ltr ein 3)u(enb

ßiec mußten mir fafi Überall 1 ©djiQing ;a()len, ba« finb

10 WeugrofdKU iiier , no Me« oon felbft näd)fi, wo

ber $)oben nid)t« foftet, bejoljtt man boppett fo »itl für bie

vJtabrung«nii«lcl al« in bem UbemBlferten üeutfdjlanb. ifflie

ift ba« ju begreifen ! $ier in bem fonnigen 2ran«oaal

befommt man für 1 StfjiOing 8»/, Ufunb «rot; für 180

Ufunb 2KebJ, ba« nidjt gebeutelt ift, bqat)lt man 6 Ib,lr.

20 Cflt. tSin .(pauptgrunb beftef)t jebenfatl« barin, baß bie

$ocr« fefjr faul finb unb ntd)t rührig genug in gefd^äft-

lidjer ®e)ieb,ung, um burdj (Soncutrcnj eorwärt« ju tommen.

9tun ba« 2Bid)tigfte : wir haben nod) ffarl Waudj, ben

Sntbecter ber ©olbfelbcr, in Uotfd)cfftrom getroffen. SBtr

würben balb ^rrunb«, unb fomit aller 3?otijen ttjeilbaftig,

bie für unfere 3wecft wid)tig waren. Xit s
J(ad)rid)ten, bie

er mir über bie Oolbftlbcr matfjte, Ijätten Rimberte getoiß

mit Soomign« aufgewogen , für mieb unb Wobr beftättg.

ten fie nur unfere »ermuttjungen. ö« ift fomit ein goc«

tum, baßWaud) am llmfaüöolb auf großen Steeden ent»

bedt bat, aber ob e« in großen Waffen »orf)anben ift, ba«

weiß man nod) nid)t. nDaß man UberaO, wofjin man blirft,

@olb in ftlumpen ftebt," ift nid)t im Winbeften ber Sali,

ja e« fd)eint fogar in nußgroßen «lüden ntrgenb« )u finben

ju fein. Waud)
1

« becübmt geworbenen Slusbrüde: n 3d)

war gebltnbrt, baß id) auf Winuten meinen Jammer nicht

gebrauchen tonnte, belogen ftd)nid)t aufba«@olb, fon«

bernauf biegelfenf cenerie; man legte fte aber in erftenn

Sinne au« unb tarn fomit ju ber Hnfidjt, ba« Oolb mttffe

wenigften« in faufigroßen Etüden herumliegen. Wan tonn

e« ihm auch nicht jum Vorwurf mad|en, baß er fein tc#

ni(d|e« ®utad)ten Uber ben 2Bertf) ber (9olbftlber abgab, ba

er ber SBilben wegen nur oerftohlen fjcinmiiidjfn burfte.

Sein iVblec war, baß er al« Dilettant )u feurig feine Snt<

bettung in bie Seit pofaunte, unb babei alle t'iebenumftänbe

ju erwähnen Oergaß. (Sin 7ed)niter würbe ftd) »orftdjtiget

au«gebrUdt hoben. 3cod) je^t tann man nid)t wiffen , ob

bie gelber nid)t fehr reid) ftnb. ©otb bleibt felbft in ben

Sfänbern ber Silben nidjt in Älumpen an ber Oberfläche

liegen; e« tann fonad) im 3nnern nod) oerftedt fein-, bit«

muß ein Ied)nifer nad)mtiftn, unb wem e« gelingt, ber jieht

Xaufenbe herbei, bie fd)licßlid) felbft bie ganje Strtttmad)t

be« Wofilitagc, an 30,000 Wann, verjagen tonnten, fkx

ber .ymnb hoben bte @olbfelber (einen finanziellen

Söertl), benn bie Silben laffen leinen weißen Wann bort

graben unb fd)aufeln.

„i'affcn Sie um ®ottefl©illen 3hten Jammer
nid)t fehen!" rictb mir Waud). Vllfo nid)t einmal mit

einem ©ammtr barf man unttrfuchen!? Sie fod man ba

eine anbere al« oberflächliche Unterfud)mig burdiführen V

Die« ftnb bie neueflen 9cotijtn »on ben (Mbfelbern, bie

hier 3ebrrmann interefftren. Waud) ift ein lieber Wenfd).

ein echter Dentfd)er; id) mußte ihm oiel oon ber aufblühen-

ben $errlid)ftit be« lieben ^aterlanbe« enätUm ; rr if)

Digitized by Google



Ku« bfti Sriefen «bolf #tibner'8 übet Sitbctfrila. 233

Sürternberger, abft, wie alle Deutfdjen im nu«lanbe, gut

norbbeutfefj gefinnt. Cr ifft feint« SRutbe« unb feinet

Cnetgie wegtn ja btwunbetn
,

id) erftaunte , als et mit rr>

jäbltt, wie et reift. Cr get)t nur jugug unb lägt fid) feine

©adjen Bon oiet 9?tgetburfd)en tragen. Cr ift foniit auf
balbe 3nb,rc altem in ber Silbnig, allein mit ben

wenigen Dinjtn, bit er jum Seben nBttjtg bat. Pfeffer,

©alj, Cffig, Äaffee, labarf, ba« ift ba« einjige, wa« et

mitnimmt. Da« 5leifdj fd)iegt er fid), unb bat Äotn

lauft er oon btn Äaffern. Cr fdjläft auf einer ©trobmatte

unb beilt fid) mit jmei Derfen ju, natürlich ftet« unter

freiem Qimmei; feine .ftltibung«ftürfe befteben nur in einem

Sebtranjuge, oiet roollentn graben, einem rooHenen ©Ijroal

unb einem $aat ©tiefei. 3n miffenfdjoftlidier Sejitbung

ift er oieu*eid)t ni(f)t fo grQnb(id) gtbilbet, nie ein gadjge--

lehrter e« fein fottte, bod) oereinigt et oier SBiffenfcbaften

:

TOineralogie, ©tologit, «ftronomie nnb Sotanif.

9tuftenbnrg, 4. 3uni 1869.

Sir leben Ijier, »ie ber liebt ®ott in granfrtidj; mir

effen gut, trinten gut unb fdjlafen gut. rauchen eine gute

Gigarre, ba mein Sorratb nod) ausreicht, unb arbeiten nicht

ja ttiel, na« will man mehr? 9Bir lauften uottrcfflidjefl

fttcifdg, j. S. ein r)albr9 junge« ©djwein , wobei roir freilief)

7 @tofdjen 2 Pfennige für« ffnnb bejahten. „3a, mein

greunb!" fagte Dr. Äodjeuborf Ijier, btr «rjt btr

$ermann«burger ÜJcifflon, „Sie bürfen nid« mit bentfehen

greifen tjier rtebnen.' Sollte id) hier Direttor einer ®rube

merbtn, fo loffe id) mir wenigften« 3500D6aler ait«}af)len,

benn id) weig nun , roie treuer e« biet ift ;
baju frtilid) bat

e« nod) niel Seit, benn ma« id) bi« jtfct oon itan«oaat

an Mineralien gefef>en habe, ift nidjt oietoerfpretbenb. 3u
jebtt garm, roo tdt) einteerte, bringt man einen Beutel mit

Ärrjflallen, bie man gefammelt hat, in ber Crmartung, e«

tonnte bod) ein Diamant batnntet fein , natürlich, finb e«

allemal Ouarjfrqftaue ; e« ift eben ber Diamant 3ebermann

in ben fiepf geftiegen. 9?ad)bem man am Drange IRioer

Diamanten gefunben bat, roirb hier oben jebtt glSnjtnbt

ÄrnftuO auf'gepidt! Od) habt in «pftlfincn gefdjroelgt,

bie t^ier in Waffen wadjfen. Sebermanu bringt fit un«

jum ®efd)enf unb überall, wohin man fommt, werben fie

Cinem oorgefefct. «Sie finb oorjüglieq , nnb id) mar ganj

etftannt, al« id) ba« etfie TOal bie Säume mit grürfjten be-

laben flehen fah; fte leud)ten jaubetifd) au« bem bunfelfoft«

grünen Staube btrOor. geigen roadifen ebenfall« in Waffen

hiev, nur finb fte getroefnet nid)! fo grog unb füg at« bie

bei un« getauften.

Sa« im «Qgemeinen gelb« unb ©attenfiudjte anlangt,

fo ift bie SRufienburgcr ©egenb eine ungemein begünftigte;

es wachft ilOe« m ftUUe biet, unb für ben atmen SOeann

bei un« würbe biefe« V'anb ba« farabie« fein. 9Äan gebe

einem foleben 300 Dbaler, unb et (ann fid) biet für 60

Dbaler eine Sarai , b. b. ein ©tUd Vanb oon 500 Acre«,

taufen, für ba« übrige $>anbwerf«jeng unb bie nätbigflen

@erätl)fd)aften. Cr mug forttommen, ber Art, bag er in

wenigen Oobren hodjft gemädjlid) leben tann. Sa« id)

fdjon oft ermähn t habe, -gilt oon biefem Vr.nl. mefjr al« oon

ber Capcolonie; e« fehlt ba« geiftigt ?tbtn, t« feilt

ber gortfdjritt im ©rfdjäft; btt garmer tann feine

IJrobucte nidjt oerfaufen.

Dit biefigt ®tgenb ift munbetOoO. Man bentt fid)

eine 2 bi« 3 ©tnnben weite Qcbene, umgeben oon herrlichen

blauen 1000 gng heben Sergen, bie oft malerifdje Äet»

ten, fd)ttne ©pitjtegel bilben; nur nad) Horben laffen bit

©erge tint Wenige ©runbtn bteittJOdt, bort b^nau« fdjweift

btt ®(id in bit wtitt Cbene.

CHrhi* XXIII. Uli. Ii. («Ml«e«eien 14. Wixi 1873.;

Xittiidj« gorm bei Kuftenburg, 10. 3uni.

Sit finb einige lagt bei tinem präd)tigen ?anb«<

mann, ÜDcorty JHetrid), liegen geblieben, ber fid) febr freute,

tinmal Dtutfdjt, bie birect oom Saterlanbe fommen, ju be*

wirthen. Cr ift ein bödift rühriger Jarmet gemorben, unb

mit ©toi) unb gteube bemertte id) hier, wie prattifdjer

©inn, :)f ühiigfci! unb OnttUigtnj ben Deutfdjtn
im flu«lanbe fibet fo viele Äu«lanbet etb,eben.

$i« 1848 front) et bei ben Sägern al« Hauptmann in

£etp)ig. Cr befigt je(t eine wunbttooQ gelegene garat am
Sergabbange unb rille« gebebt in feinem (Marten, "i'w.m-

nen, 3"d,"^obr, ftaffee, ®ranaten, ^firfterjt, Citronen unb

üpfelfmen. Senn mir ju <DJitlag effen, brechen bie Die.

uet bie Sittonen bittet oom ©tamme. Sit oerbradjten

einige ftb,r angenehme Doge bei ib.ro. Sa« bie ©peifen an.

langte, fo oermigten roir Drutfdflanb nicht ; feine Srau, eint

Uietflcnburgetin
,

fod)te au«gqeid)net unb oerftanb bie rti>

eben 9iatutprobucte be« biefigen l'anbefl auf beutfd)e Seife

gefdjicft ju oetroertb,en. Sit agen au«gejeidjnete« Stot,

Dottrefflidjen Äudjtn unb Compot« k.

©d)ofd)ong, 7. 3uli 1869.

Die« ift btt trftt ©rief au« einem 9cegerreid)t , wo wir

mitten unter ben Silben unb unter bet Sotmügigteit ©eintt

$obeit be« Äönig« TOutfdjin fteljen. Sir fmb nun fd>on

oier Soeben oon Dietrid) weg, aber nod) nidjt öiel wtittt.

Dtt Orunb ift, weil ba« guttet bi« b^iethet fo fdjledjt wat,

bog mit mit unferm Sieb nicht ftart matfd)iten tonnten,

unb bann blieben wit ad)t Dage am ?impopo liegen, um
un« gleifdj )u fliegen, lieber bit ®tgtnb trwäbnt id),

bag biefelbe feit einigen Dageteifen hinter sRuftcnburg ein

cinjiget gtoget Salb ift, freilid) ein afrifanifeber Salb,

bet beffev i'ufchfelb genannt wetben rennte. Dentt Cud)
nicht einen üppigen Urwatb mit ©chlingpflanjen unb Saum,
riefen, burd) bie man nid)t burdfbringen tann, fonbern oiel«

mehr mit ©äumtn btftanbene glädjen natb, «rt unferer Cbft»

gärten. Die Säume finb etwa fo grog roie unfert Obft.

bäumt, tnorrig unb ftumm geroaajfen. bajroifdfen oft flti»

uere ©träucb,er, welcbe jtbod) alle mit Dornen bebedt ftnb.

Äommt man auf eint tlnböbe, fo fieht man nidjl« um fid),

al« ein wtitt« grüne« gelb mit Säumen, ba« fid) bi« jum
^ortjont in unenblid)e blaugrüne geraen am!bebnt. ©old)

ein rlnblid ift fd)8n, ja tttjtbenb! Da)u tommt nod), bag

man oft an fd)Sne Sergfetten betanfommt, bie ba« Silb

Wirflid) malerifd) geft alten; fo war bie ©cgtnb bi« ju hieft.

ger 9tefibenj.

Da« Sid)tigftt (äffe id) je(jt oorau«gebtn, unb berichte

bretjalb oon unferer näd)ften ^utunft. aSobr
1

« $aupt<

jwed ift neu er hing«, bic©ambefif ällt ju \tbn, wa« frei«

lid) in biefem 3ab,te nidjt mehr burd))ufüb,rrn ift, ba e« fdjon

I ju fpät roerbtn wUrbt. Sir gtbraueben oon hier feif)«

|

Sodjen bi« b'». unb t« würbe fomit unfete SRürfreifc in bie

9tegen;eit fallen, we(d|: um bie W\itt ©tpttmbtt« beginnt.

Sir mürben bann eift Cnbe ©eptentber« wieber bjer fein

tonnen, aber nidjt nad) Xran«vaa( jirrilrf, weniger ber fdjledj.

ten Sege, al« ber bann eintrclenbtn Unpafftrbarttit ber

glüffe wegen. C« ift fomit ba« Cernünftigfte . in ber

$auptftabt oon 3Nofi(ita&t'« Äeid) ju überwintern

unb im Jrübiabr 1870 oon bort aufjubrtdjtn. Sor ber

.'panb bringen mir bi« ju jener Jpauptftabt cor unb arbei-

ten untetwtg« fooiel al« möglidj an unferer ftatte. Ifiobr

beftimmt bie ?änge unb Sreite unb id) bie geotogifdjen gor«

mationtn. Dit @o(bft(btt werbe id) unterfudjen , foweit

cS mir gtfiattet wirb; bie füblidjften, bit am Datin (itgtn

unb bit unfer nadjfte« Äeifejiel finb, baben feinen Sertb,

unb bleiben wir nur einige Dagt bort. Dit nBrblidjen

©olbfrlbft am Umfatl liegtn in btm Stiebe bet SRatabcle

30

Digitized by



Nu? ben Briefen 9fbolf ^libner'* üb« Sübaftifa.

unb biefe ftnb i>t?v mißlrauifd). Sie fjaltrn jebtn für tinen

Spion, unb oou ii ii f er in Auftreten mitb e« abhänge», nie

weit fit unfl grftatten werben, in ihrem ?anbe \n obferoiren.

M\ habe btrfcn Btitf nod) einmal erbrochen, ba id) ihn

iu Sdjo'diong nid)t beförbern tonnte, unb feitbrm fo viel 3n>

tereffantt« paffirt ift. Sit finb nun am 7 atiti angelangt,

unb id) habe meine ißttmulhung btftätigt gefunben. Die

©olbfelber {inb ganj arm unb bodjft au«fid)t«lo«.

Durd) Safd(en form man gar fein ©olb gewinnen, fonbern

nut burdj Sprengen, CE« ifi ber Guar», nur b,ier unb ba

mit einigen i<unftd)tn ©olb gtfegnet , fo baß oon einem

fdjnellen H i) werben nicht bie 9tebc (ein fann. 9Jad)

meiner Bertd)nung fann bie ausbeute an (Mb auf ba« erfte

^ia(biarjr 1869 nidjt metiv roie 17 i<funb fein, alfo fo

gut wie MuH gegenüber Aufhatten unb (Kalifornien. Da«
l'anb bietet feint Annthmlidjftittn, feine intereffanten Bölfer»

fdjaften, feint fdjSne, großartige Sctuttit, feinen Umgang mit

getuteten i'euten. Da bie Oagb ba« einige Anjieljtnoe ift,

fo mid id) bie ©elegenfceit btnufcen, unb bie reiche Itjicr-

reelt fennen lernen. Senn id) fpäter in (Suropa crjäbleu

werbe, baß idjbieWtoen aOe «ädjte brUOcn rjörtr, aufttbino«

ceroffc gefdjoffen unb Büffel gejagt habe, fo wirb man juge«

beu, baß id) wenigften« großartige (Sinbrürfe oon Üftifa

mitgenommen. ©roßen (Srfolg erjielte id) freilid) nod)

nicht; benu id) habe mid) bis jc$t erft im Schießen auf

Silb nod) einüben inDffen , wa« befarmtlidj febwieriget al«

Scfcibenfdjießen ift. Wöhr gab mir feinen boppetläuftgen

Vefaudpur, mit bem id) nun eingtfdjoffcn bin. Chne biefen

gelje id) nid)t metir aus unb babe ibn fttt« geloben, führe

immer fedj« Patronen bei mir. Sir finb jr^t im ?anbe

ber dornen unb aOe läge fann man auf fotttje flößen.

Wftwn flitben Übrigen« unter 100 tlWalen 99 «IHol oov

bem «WenfaV». ©efätjrlicher finb töhinoctroffe, bie, fobalb

fie Sinb oom 9)fenfdien befommen, ftet« attofiren. Wofjr

lourbt neulich, oon einem angegriffen, liefe e« bi« auf 20

Schritte btrantommen unb feuerte bann mit ber (Slepbanten'

flinte, bie Äugeln oon 8 auf ba« f»funb fd)ie|t, auf banclbe,

e* fcfjrte um unb lief bluteub fort, obnr baß man e« hätte

einholen fSnnen. Slm anbern 7cy fall iWoljr neben ber

Spur biefe# Itiiete* bie Spur eine« Vöwen.

Od) betrad)tc jejt bic Oagb in Dcutfdjtanb, nad)brm id)

bie Ijirfige fennen gelernt , wie Äinbcrfpicl. Neulich waren

wir am Jrluffe, wo ber Zufiel in Reiben oon 40 bi« 50

2tüd oortommt. Sir fpllrten ibnen mitBufdjntännern,

bie man Blulhunbc auf jioei Beinen nennen tonnte, nach,,

wa« oft jwei bi« brei Stunbcn baiirrte , bi« mir un« an fie

beranpürfdjtn tonnten. Vciter waten fie wie alle« Silb

feb,r fdjett, fo baß wir nid)t näher al* 60 Sdjritt fommen

tonnten, wäbrenb bie Siegel 30 Sdjritte ift. Xie (folge

war, baß im (fangen fed)« Stlid Don un« oerwunbet wur>

ben, ofjne baß wir and) nur einen einzigen befamen. Od)

pürftbte mid) ba« erfte ÜJfal bi« auf 60 Sd)rittc an eine

$>rrb< oon oierjig Stlld t)cran unb feuerte hinter bie Sd)iil>

ter eine« riefigen Buden, ber, a(« ob nid)t« gefdjeben fei,

mit ben Uefoigen im (Galopp baoon jagte. 6« war, al«

Wenn ein Regiment Reiter burd) ein Ditfid|t faufte.

Wun mein Üöwenabenteuer. öd) war freiwillig al«

floantgorbe uugefäbr auf eine Stiede, foweil wie oon

(!bemme nad) Xrc«ben, iiämlim bi« jum ©odol gegan-

gen, um ju feb>n, ob 2Baffer in biefem bluffe fei.

(£« war aud) fo(d)e« ba unb ;id) fdjirfte einen Jtoffer mit

biefrt 9(ad)rid)t jurUd. Od) felbft blieb in einem ftiaat

(Domburg), bi« bie (Srpebition nadifam. (£« ift Sbenb;

id) mad)e mir ein Qeuer an unb fragt mid): SBie foD

man fidj jwblf Stnnben lang bie $t\t oerrreibenV ©in«

mal mit btm Otfonomifiren brt Sörennb,o«}t«i benn wiü

man mit fotdjen rafd) brennenbtn Stftcn, wit bie btr

Wimofen, feuern, fo muß man fpartu, e« barf nie bit

Alomme langt groß bleiben. Sorgfam wirb ein fttintr

Raufen 5ured)tgebrod)tneT Hefte bei Seite gelegt, trodene«

@ra« wirb angehäuft, um fllr btn >W, baß ptö>Ud)

s'.ian fid) )tigen feilten, fdjnell tin teOtlarfernbe« fhutr

ju trjtugen; aud) fBr tintn SKeferoeftod maffioer Oaum<
ftumpfen wirb gtforgt, nrn fflr bie Dauer eintr Belagerung

ein folibe« f$eutr unttrb.alttn ;u fBnnen.

Da« Äodjen ift bie $auptbtfd>aftigung. «Dean fe«t

ein „lin" in ben tb>ilwei« gefliaten ffodjtopf unb nad)

15 Dünnten ferjon bat man ein faftige« Stüd nWut>
ton" ju tfftn, ba« Sinem alle je in (Snglanb genoffenen

Sdwp« nnb Steat« wiebrr oor bie Seele flirrt. Da«
Gaffer, in welchem ba« Din (9led|feffel) beiß würbe, wirb

fofort jum Xb,eetod)tn benuQt. tinblidj unb nad)bem man
ba« iveucr gefdjtlrt bat, oerfudjt man ju fdjlafen. (Sine

große Dede, in bie man ftd) oöllig ttnwidcln fann, ift jeben<

fad« ba« beftr Wittel gegen bie falte 9Iad)t, man legt ftd)

nahe an« fteuer, febrt biefem ben 9ttlcfen ju unb empfinbet

auf biefe Seife Weber bie $ige nod) bie Äälte.

ßnblid) war ber Crion unb bie 3Horgenbflmmerung ba.

Od) ließ nun mein geucr auggeben unb fd)liimmerte ein. Da
wtdtc mid) ba« $tulen be« Sdfafal«, gleid) barauf aber

börte id) ein wabrbaft großartige« OVlulitlc etwa 400
Sdjritte oon mir. ihn jwei Seiten jenfeit« be« ©odol
antwortete c« fofort barauf unb id) wußte nun, baß e«

l'örotn feien, bie ben jungen lag begrüßten, ober ihren &t-

fttblen be« Düßmutbe«, baß etwa« SJrrbädjtige« in ber Mibe

ibrt« Xrinfpla^efl fid) »eigte, ?lu«brud terlieljeit. 3d| otr

mutbete ba« fettere. Sie eine fta|e fprang id), bie

flinte auf bem bilden, in ben Baum an meinem ffraal,

ben id) Tage« juoor feiner Dornen entlebigt fjatte. Oben
war id) gauj rubig, unb fafj benu fofort einen prad)tooü"cn

?onien ungeftbrt über bic 300 Stritte oon mir entfernte

libene geben, ifr blieb einmal flehen unb fab, nad) meinem

Baume (Sin eigene« unterbrurfte« Brummen, ba« weit

berjutommen fd)ien, oeranlaßte mid) um)ufd)anrn, unb ju

meinem (Srftaunen fat) id) am anbern Ufer eine fttoin er*

fcheinen, bie flußaufwait« bem Saffer julief; fie brummte

fafi bei jebtm Sdjritte. Od) juefte mit feinem ©lieb,

l'angfam unb unhörbar (bie« war mir neu, eine folthe ©e-

ra'ufd)lofigfeit beim Benrgen burd)« ©ra« erfdiredtt mid)

fafi) ging fit ungefähr 10 Sdjrittt oorwärt«, blieb bann

flehen, fe^te fid) nirber unb iah fid) um. Sie fdjautt nidjt

nad) Beute au« , fonbern nad) etwa« S»erbäd)tigem. Uber

e« lag in ihrem Blide nid)t« .wchtfumr«. liefe« «uge,

mit btm fit aufwärt« nad) mtintm Bäumt blidtt, werbt

ich nie oergeffen; r« lag fo etwa« Dämonifdjc« barin, fie

fab mid) nid)t, unb c« fdjicn al« ob ba« Sehen nad) bem

Haren Gimmel, obwohl bit Sonne noch nid)t trfdn'tntn war,

ihr Auge blenbett.

Od) war nur wenig burd) tiefte gcfdjUfet, fo baß c« mir

unbegreiftid) bleibt, wie id) Don ihr unb aQen nadjfolgenben

Sftocn nidjt btmerft würbe. Sie ging jum SBaffer, tranf,

unb balb folgte ihr eine jweitt t'ömtu nad), bie tbenfall«

ben Badj aufwärt« »um Saffer mif gan) berfelben Borfid)t

gcfommeu war. Od) fab. erft nach beiben hin «nb ließ

nun ntbenbei meinen Blid nod) tinmal nad) jener Stelle

binfdiweifen. wo fie juerft erfdjienen war, al« id), bei ©ort!

abrrmal« föwen erblidte, bie mit berfelben erfdptdenben

Vorfidjt unb ©trflufdflofigteit , wie bie elften, auf bie

(Sbtnt traten. (£« war ein männlidjer l'öwe, ber eine jett

lang fliD fianb, wälirenb ftd) ju feinen grüßen eint Vrroin

auf bem ftttden wälzte. Sie gingen fpäter nicjjt jum Saf

•

fer, fonbern langfam redjt« 30 Stritte oon meinem Baume
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Oorbei. Xer trftcrt mit einer majcfiätiidien dtufyc unb mit

einer eltganten S)£ad)täffi|}feit , bie mir faft al« berechnet er«

fd)i<n. Qi war offenbar, bag fie fid) unbeobad)tet fühlten.

SBätjrenb id) nad) biefen binfab, tarn bie eine Porom com
ffloffer juriirf unb auf meinen Äroal ju. ©ie ein $unb
fdmoberie fte am Eingänge, aber nur wenige SWomeute, bann

brebte fte fid) pl^hcti um, unb faft, al« ob fie Snbädjtige«

gewittert hätte, trabte fie nadjläffig baoon. X« Gemahl

hinterher. 3d) tonnte beibe genau befeben. Der mBnnlid)e

Pthoe 1,1,1 1:; eine fdföne gelbe Hautfarbe, eine fteine 3Ra()ne,

bie Ober ber Stirn bunfel unb nur unter bem Äinn fdiroor*

war. Xie Pöroin hatte ein fehdnea ÜSelb mit einem Stirb,

ine ©rauc )ur Hautfarbe. Die Sdnoanjfpifce war eben«

fad* jdiwarj. 3l)re (Artige war bie ber gewöhnlichen noch

af t Hainichen Pitroen, wenngleid) bie in ben joologifeben @är*

ten jn Xre«ben unb fföln al« au«gefuehte ßremplare nod)

gtöfjer finb. *fle oier jogen fid) auf einen freien $la$

etwa 500 Schritte oon mir jtrtM unb fonnten fid) in ben

Strahlen ber mittlerweile aufgegangenen Sonne. 3d) fah

nod) nad) ihnen hin, al« id) mit einem SWale einen fünften

Pfiroen 20 Schritte oon mir erblidtt, ber ganj bWartig nad)

meinem Saume fdjautc. Od) mochte mid) wohl, ba id) bie

Pöwen fern wfihntc, etwa» bewegt haben. Qt war eine

trächtige Pö'win unb bie gröfte oon allen. Sie ging Uber

ben £arh hinüber , frfjaute Oon ba nad) mir, tarn jurüd,

bliefte nod) einmal nad) bem Saume unb trabte baoon.

Sie ging jagen unb jwor allein. Äaum war fte bei bem

Pager ber oier erften «wen oorbei gefommen, al« ftd) biefe,

nie r« fdjien, ebenfalls aufmachten unb ihrer jährte folg-

ten. ÜRun aber halten fie ftd) um einen fed)«tm oermthrt,

ben id) bieder nod) nid)t bemerft. (5* fd)ienen alfo biefe

eine Familie oon fQnf Stilcf )u fein. Sie waren taum

fort, ba fommt »Unlieb, »on ber entgegengefe^ten Seite, in

ber fie weggegangen waren, ein fiebrnter männlich« Powe

beroor, ber langfam jenen nad)folgte, wenigftrn« frhlug er

biefelbe diidjtung ein, wie id) bie« oon ben Sögeln abneh

MI tonnte, bie bott aufflogen, wohin biefe Ihiere

Und) er fah wie ber erftc Powe wilo au« unb jeigte nicht?

oon irgenb ivelttj töniglichen Sputen in feiner 'JJfw.ftogitouiie.

Wut ben ©ang unb bie Haltung tonnte man ntajeftälifd)

nennen Od) hätte auf oier von biefen fieben Sttlcf fd)ie<

gen tSnneit , aber idj wagte e« nidjt , weil id) nicht roiffen

tonnte, roa« bie golgen eine« Sdjuffe« fein würben. Od)

befürchtete, bafj fte ftd) um ben Saum lagern würben, unb

ba id) allein war unb nid)t wiffen tonnte, ob bie Srpebition

nod) heute antommen würbe, fo mufjie id) mid) gefagt

machen, eine Selagerung oon 1 bis 1' , lag aufljubalten.

^ubem halte id) nur fretj» Patronen bei mir, mäbrenb bie

übrigen im ieraal lagen. <S« taut mir mol)t aud) ber ®e«

bante, bag fte ade beim erften Sdjttg feig entfliegen würben.

Dem fei nun, wie ihn wolle, id) bin froh, ein Stluf

echten uvwildjfigen Hfrifa« gefehen ju b«beu, unb werbe nie

ben »ettroetneten Sanbbad) , in bem bie Pöwen hinfchlidjen,

oergeffen, nie ben männlichen Pinnen, in beffen pgen ftd)

bie eiue Pbwin Innwältte! Xie eintönige 'SWimofeiifcenerie,

bie nod) eintöniger erfd)ien burd) ben bleigrauen Rummel,

fteigerte ben Effect be« Silbe«, ba« beinahe an ba« ©raufige

ftreifte! 3dj wagte lange nidjt oom Saume herunter ju

fleigen unb fror nod) eine gute ©eile, önblid) fprang id)

herab, rettete meine Patronen unb jog mid) in bie Hefte ju»

rücf, nunmehr bereit, jeben Pöwen mit Äugeln ju begrügen.

l£« tarn feiner. Um Hbtnh Uberjog ftd) ber Gimmel unb

bie9lad)t brad) mit einem ^albbunfel herein, ba« fürPönxn

günftig fein mufjte. 3dj mad)te mid) auf eine b«fe 9cad)t

gefagt, unb hatte einen KBoü oon Xornbüfdpn aufgefahren,

unb fo für treuer geforgt; bann jog id) mid) auf meinen

Saum jurttet, al« id) jroei Schliffe ticite. Dlit einem Sa^e
war id) herunter unb antwortete mit jwei ®egenfd)Uffen.

ÜWittmod), 21., Xonnerftog, 22., irreiiag/23 ,
«afttoge

am ®octol.

.'Ilm 23. Wittag ftttfbrnd), an«getroctnete Säd)e, tein

SJilb. 3ßir pafftrten ben Pattbftrom Ptttle Xami. Sonn»
abenb, 24 3uli. tVrüt) 7 Uhr aufgebrochen,

biege, welche alle («ranit »u fein fdjeinen.

Der 3ufammcnl)aiin ber ncuinbtft^en Spradjen mit bem Sanöfrit*).

Xr. SRuir ift einer ber bebeutenbfieu englifdjen San«»

frittften, unb bie fragen, weldK er im oorliegenben Sanbc

erürtert, finb nicht nur oom linguiftifd)en, fonbern aud) oom
b^Aorifd)>ctbnograpbijd)eu Stanbpuntte au« oon hoho» On
terefff. Xer legiere ift für unfere &uxdt ber maggebenbe

unb foQ aud) in ber Scfprcdntng wefetttlid) berUdfid)tigt

werben. Xie Unterfud)ung Wuir'« verfällt in jwei 'I heile i

ob bie $inbu« eine nad) 3nbicn eingebruugene 9?ace unb

welcher flrt ihre Senoanbtfcbaft mit Werfern, ©riedjen,

Römern u. f. m. fei. Xer Serfaffer befprid)t junädjfl bie

Serwanbtfdjaften ber norbinbifdjen Spraken unb befdjreibt

bann in einem fpatern tSapitel bie Spraken be« Süben«,

wobei er ben wetten Hbfianb jwifd)en beibe n hervorhebt. 3u
i'otberinbien gehören bie füblid) Oom Sinbf)t)agebirge , etwa

unter bem äüenbefreifc, gefprodjenen S piachen, ba« "Ht'aiatlii

au«genommen, \ubtv braotbif djen (Slaffe, weld)eba«1a<

mil, Xelugu, lulu, Äannabi, ÜMalaualaitt , bie Sprache ber

*J OriKinul Sjiii-' ril Tfit». »'olhntrit, Translutnl anl IIIii-

^ti«tfil h\ i. Mai'r. Vol. II. In<|uirv «katlMr Ifet Hindu» nrc

af Tr»n«-Hiiiuiliiv.in "ri|;in *ml Mn t« tli* V«4«l BriPiliet

uf Ihr lud«-euru|inii Kikü.

Xobo«, (9onbe u.
f. m. nmfajjt. Xie widjtigften biefer Spra<

d)en ftnb ba« latnil (Iamulifd)e) unb lelugu. «Oe biefe

aber enthalten oiele San«fritwiirter ,
weld)e mit ber bSbmt

(lioilifation unb Dteligion, bie mit bem Sau«frit oerbunben

waren, eingeführt würben. Xro^betn ftnb biefe Sprachen

fo wenig fau«triiifd)eii Urfpt'ung«, wie ba« mit romauifcfjeu

©tfvtevn oerfc^le tinglifd)e oout i'aieinifeben flammt. Xer
tlnterfdiieb jwifdjen beiben ift grbger alfl twijchen £ngltfd)

unb Pateinifch; benn währenb ba« ?ateinifd)c unb bie ger<

manifd)en Spradjen Sdjwefterfpradjen ftnb, flehen Sanerrit

unb Xrooiba in feinem foldjen Serwanbtfd)aft«gra5e tu ein.

anber. 3n ben ©ebitgen unb ©ilbniffen Sübinbien« aber

treffen wir auf oeifdjiebene barbarifd)e Sülfer, bie loba«,

(9oub« it. f. w., beten Sprachen grauiuiatitalifdje Serwanbt=

fd)aft mil ben Xraoibafpracheu haben. Setrad)(et man alfo

blof] bie geographifd)' Serbteititttg biefer Xraoibafprad)en,

fo erhält e« gleid) ben etnfdjein, bag fie burd) ISinbringlinge

oon Horben her weiter nach Süben auf ber oorberinbifd)ett

$olbinfel in bie Serge unb SBüftencicit gebrängt würben,

ähnlid) wie bie alten Sriteit oon ben ftngelfaehftn in bie

Serge oon Söole« unb $od)fd)ottlanb, bie 3berier in bie
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^örenäen gebrangt warten. Diefe HnfiAt ertjält Unter-

ftüjung butd) ba« grofee «ebid)t iKamaoana, roftetjr« ben

Sieg be« inbifAtn $ero« 9famo aber ben barbarifdjen gar--

ften rKatjana feiert Siele wollen in biefrr poetifdjen vrgenbe

eine b,iftori(d)e Sofie für ba« fübliAe Sorbringen ber arifdjen

Eroberer unb tiire Sejichungen )u ben barbarifd>en (Singe«

borenen ber £>a(binfel firtbrn. Tie gcographifA' Stellung

befl Diatattit, einer Sprache ton norbifdVr, arifAev Ser«

roanbtjd)ait , bie ftd) aber entlang ber SBeftfüfle Dftinbien«

tjinjietit, unterfingt birfe flnnd«. 'Die 2Bilbniffe Oon®onb»

nmna im Dften bagegen bieten einem einbringenben Gröberer

faft unüberwinbliAe $inbcrniffe bar unb ba« Sorwiegen

einer nätbliitc.i Sprache am weftliAcn SKanbe beutet an,

baß ber Strom ber Sinbringlinge in alter 3*'* xn berfelben

UJidjtung floß, wie fpäter in b,iftori|o>a 3eit unter moham.
mebanifdjer güfrrung.

Die Spraken «Hortinbien« fmb öorwiegenb arifA, boA

jeigen fie einige mertroürbigc flbroeiAungen rem SanSfrit

unb Annäherungen an bte©praAen btJSnbcn«. Auf biefr

Jlcl)iilid)f<iten gfftfltjt, fjaben einige 2d>rif tfteCIer angenom«

men, bog bie ©praAcn beiber Abteilungen einen gemein»
{amen Urfprung hätten, .^unädift tritt unter biefen Oer«

roanbten Sejiehungen bie Dcclination be« Women« heroor.

Die ocrfAicbcnen <Safu« werben nid)t wie im ©anefrit burd)

Seränbrrung ber (Snbfilbe, fonbern wie in ben fttblictai

tspradjen buraj '•ßoftpofttionen gebilbet, welche an bie oblique

gorm De« iWomcn« angehängt werten
;

bemerfenewertb, er«

fd)eint hierbei, baß bie Uartifel ko ober ku, ba* 3eid>n

be« Dativ«, fowobl bei ben nirblicqen wie ben füblidjen

Spradjen Oorfommt. Sei bem gegenwärtigen juftanbe un»

fetw linguiftifAen Sßiffen« wäre e« inbefjen Äefcerei, anju»

nehmen, baß grammatifcqe gönnen unb Beugungen jemals

geborgt würben ober baß in einer ©praAe t>erjd)icbene Seu«

gungoinprn neben einanber beftetjen tonnten. (&9 ifi an«

bererfeit« aber and) nid)t ju leugnen
,
baß in biefen norb»

inbifd|en SpraAen ba« Serbum unb bie übrigen ©praA«
gliebtr fan«fritifd)en Urfpntng« finb, wätjrenb bie Sehanb«

[ung be« Nomen« vom ©an«frit abioeidjt unb fid) bem

DraoibamobcH anfAüeßt.

Sifl beute ift biefe litgenthümlidifrit nod) nid)t ge nügenb

erflärt worben. SRan glaubte bie grage löfen ju fönnen

oermittelft einer großen (ilaffe von Sßörtern im ."jSinbt unb

anbeten ncStolidjen ©praAen, weldje feine birecte Serwanbt«

fdiaft mit bem San«frit haben. (Einige waren ber 9nfid|t,

baß biefe SEBörter ber braoibifdien (ilaffe angehörten , anbete

oerfiArrn wieber, boß fie arifaVn Urfprung« feien, aber nur

ber SauernfpradK angehörten unb in ber ?iteraturfprad)e

(eine Aufnahme fanben , eben fo wie bie Sprache ber tömi«

fd)en Säuern nid)t im i'atetn ISicere'« oertreten ift. Dr.

SDiuir in feinem oorliegcnben Üßctfe berat)rt wohl eine Sin«

jafu* biefer Wörter, läßt fid) aber 311 einer beftimmten Aeuße«

rung über beren Urfprung nid|t tjerbei. <£« wirb eine folAe

aud) woi)l verfrüht fein, benn bie Socabeln , welche für eine

berartigr Unterfudjung ben größten SBertlj hoben warben,

ftnb bie bäuerlichen fltiebriirfe ber oerfd)tebenen i'oealbialette,

unb biefe beginnt man erft jeft tu fammeln, um fid) ein

Urt^ril bilben ju fönnen.
'

2Bie bie grage gegenwärtig liegt, ftnb bie norbinbifdjen

Sprachen ber ^auptfadje nad) fan«tritifd)en Urfprung«, aber

fie enthalten eine große Sn^abl SBBrter, weldje nid)t mit

beut 2an«frit ibentificirt nxrben fonnien, unb in einigen

ttfuigen groiitniatifajen Sejiebungen fdjließen fte fid) meftr

ben braoibifdien al« ben artfdien 2prad)en an. anbercr--

feit« ift ba« ©an«frit wieber augenfdKinltd) bi« ju einem

gewiffen <?rabe oon beu Spraerjen, mit benen efl in SerUb.«

rung fam, afficirt worben. SB« finben im Sanflfrit 2ß»r.

ler, roeldje irjre entfpreripnben ^arallelwörter in ben trtbü

fd)en ©pradjen tjaben, bie aber Weber auf ba« San«frit ber

Seba« ober anbere bem SanJfrit oerwonbte arifdjt ©pro.

eben lurUctaefübrt werben fönnen. Die .Centralbutoftaben"

weldje ba« ©an«frit befttft, finb in anberen arifdjen Spra«

d)en nid)t oortjanben. ©o b,aben bie fireitenben unb

f tdjberüt) renben ©pradjen auf einanber etngewirft,

fie t)aben augenfdjeinlid) nidjt nur tb,ren Wörter«
oorratb, fonbern and) ifjre gegenfeitigen @ramma<
tifen unb <llpf)abete afficirt.

Die SDcittel, um ba« SBerbälsniß ber mobernen Dialefte

^corbinbten« mit bem ©an«frit nadijnweifen, finb fetjr man«

nid)faltiger iNatnr. (Srften« finben wir in alten bubbb,ifti<

fdjen ©an«fritwerten jal)lreioV, ®atr)a« genannte «erfe

eingefprengt , bie in einer Ärt oon oulgSrem ©«n«frit ge«

fArietal unb beren Seugeformen oerftUmtnelt ober ort an.

bert )inb. — ^weiten« grb.öreu biertitn bie OnfAriften
be« ftönig« Afota, jwet ober brei 3ab.rb.traberte oor un>

ferer .^etttccrjnuna,, in welAen eine bfm©an«frit oerwanbte,

bod) oon biefem wie ben mobernen Wunbatten abweieb/nbe

©ptaebe gcbrauAt wirb. — Dritten« gefjbrt bie $ali«

fptactie t)ietf)et , in bet viele alte bubbijiftifAe SJßetfe ge>

fd)rieben finb. Sie fAließt fiA eng ber ©praAe ber 3n*

fAriften an. — Sitrten« b,aben wir bie ^taftit genannte

©praAc, welAr in ben alten $inbubramrn oon ben niebri»

gen Gborafteren gerebet wirb. — 9Ruir bemerft nun, baß

biefe oier ©proAclaffen meb,r ober weniger Serwanbtfcbaft

mit einanber tjaben. tVaA bem @ebrauA, weldjer wenig»

ften« oon ben brei leiteten flbtbrüunpen gemod)t würbe,

läßt fiA mit sinr.'.id-rr @ewißbrit fAlirßen, baß fie, ober

wenigften« nabe oerwanbte gormen, 3abrbunbertc lang al«

bie eigentlicb/n ©pradfen ifjrer ^eriobe in ber Literatur, $o>

litif unb Religion benutzt würben.

Dr. l'htit bebanbelt nun junäAji ba« ^rafrit ber

Dramen, ba e« bie jüngfte ber erwähnten Qntwicfclung«*

ftufen barftrOt unb ber &rammatif wie bem ffiorroortatlK

naA eine ^wifAenfiufe jwifAen ben mobernen notbinbifAen

SpraAen unb bem ©<m«frit einnimmt. 2Ran fjat cinge

worfen , baß biefe t'roftit« fünftliA jemaAt unb nie al«

Dialeft gefproAen worben feien. (Senau genommen mag

biefe« waltr fein, benn bie ©praAe ber Dramen bat einen

fünftliAen ©til, WelAer unmögtiA jener ber jfu«brud«>

Weife be« gemeinen SolfeS getoefen fein fann. ilfiur

weift nun aber frfjr finnreiA naA, baß bie $ratrit« aQet»

bing« eine gcfproAene ©praAe barfteQen, baß fie jeboA

(Aon, al« bie Dramen gefArieben toutben, aufgehört tjatten

ein allgemeine« Setftänbigung«mittel ju fein; fiAer ift,

baß fie ein ^wifAenglieb )wifef>en bem ©an«trit unb ben

mobernen inbifAeu ©praAen bilben. Mut Seugeformen,

Are Declination fielen nod) bem ©an«trtt nfit>r al« ben

tjeuttgen SRunbarten, wiewot)! fte bereit« einen Wiebergang

unb eine flbänberung jeigen j mit anberen ©orten, fie reprä«

(entiren eine 6ntwirfetung«ftufe in ber $ilbung«reüV, welAe

mit ben mobernen Dialetlen enbigt. Da« fAon jeigt auA,

baß bie'^iafrit« nidjt fünftliA gemalt f
('n fönnen; bie alten

DramenfAreiber hätten fonft ba« unglaubltAc Äunftftiid

fertig betommen, eine ©praAc )u erfinbtn, bie naA Serlauf

oon oielen 3ab,rr)unberten fiA al« eine regetreAte SÄitttl =

ftufe jwifAen ©an«frtt unb ^inbi barfieüt.

Da« f «Ii, bie t>ei(igr ©praAe ber Subbbiften, in wrl>

Aem beren bebeutenbe Literatur gefArieben ift, muß fiAer

al« älter al« bie bramatifAcn ^rafrit« betmAtet werben,

nnb fieljt in näher« Sejierjnng jum©an«frit al« jene. Die

Subbfjiften beanfprurb/n für baffetbe fogar ein h«t>ere« «Iter

al« be« ©an«frit, unb hierin haben ihnen fogar einige eirrO'

päifAe ©.Ariflfteaer beigeftimmt, ,v;IAe e« fflr bie Wutter«
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fprodjeje« ©anflfrit bolten. «6« biefe Wnfie^t miberftreitet

allen ©prarjjgefegen. 3n ollen feinen Veugungcn unb in

Oer m«a|[)fl)teiDUHg i)t e* et)t(aciier, ut jetxt witequng jetgt

t« eine Ableitung entnebet bittet oom ©onflfrit, toic mon
allgemein annimmt, ober »on einer biefem »ernanbten

3pcad|f . »on btr feine Ueberrefle auf unfl getommen finb.

Xie Vubbbiften nennen efl üKagabbi, ein Wart, bafl oon

iltagabha, btm alten bauten ©ub VcbarS, flammt, unb

nad) X'T. iVuit fann fein ^weifet batübet fein, bafj Vur«

ncuf'S Anficht bie richtige ift, monad) bafl^ali und bie einfi

in Vcbar unb allen ßentralprooinjen gefproebene ©prodje

barfteDt, alfl bort im britten bifl fünften 3ahtbuubert oor

Cbriflnfl ber Vubbbiflmufl juetft eingeführt würbe. 9Ruir

geigt bann, nie ba« $ali älter a(6 bafl i'raftit ift, unb fWirt

»ergleithflrueife an, nie latcinifdje Sorte im heutigen 3talie»

nifd) eine ganj ähnliche Umnanbtlnng erfahren tjabtn, nie

ba? ©anflfrit im }uli. Eic *Ic l; nl idifc it ift hier, nie aufl

ber »ergleidjenben Ueberfid)t bei 2Nuir erfidjtlid), in einzelnen

ftäflen allerbingfl nunberbar, ja |le fheift an Sbentitat, nie

ou« folgenben Veifpielen b/roorgeht

:

t'flteini|dj. 31alifnifd). Santtcit. «ati.

factus fatto bbiikta» bbatto

raptua rotto uptas utto

danrnum danno janmari jammo.
einen britten Ijbcbft »ertfcoollen Seitrag ju unferer Gr«

fenntnig ber inbifeben Volfflfprachen erhalten nir burdj bie

3nfdjriften befl bubbbiftifdjen Äbnigfl Vinabaf i ober

^riöabarft, beu man für ibentifd) mit bein berühmten 9Won»

archett ttfota batt, welcher im britten 3ahrbunbert »or (Sfjri«

flu« regierte. Xie gelflinfdjriften befielen aus religibfen

Grlaffen unb baten aQe benfelbeu 3uhalt. Drei betfelben,

oon $ tidi inar im Horben, twn (Sirnar in ©tijetat im 2öe»

fien unb oon Xb, anti in Dtiffa im üften, finb publicirt

unb Uberfegt norben. ©eitbem hat man noch itoci entbedt;

Snnning^am fanb eine bei Äbalfi an ber Tjchamna, eine

anbere eriftirt im Difhicte ©anbfdjam, unb ein furje« grog«

ment ton ßefllon, in ntldjem ber Manie ^itjabafi'fl t>or.

fommt, leitet ju ber Vermutbung, baf] eine Gopie biefer

Gbicte fetbft bie auf biefe« Gilanb gebracht mürbe. Pfeiler*

infdnriften berjelben ftnb »on reibt, AUatiabab unb anberen

©labten befl Ücetbnefienfl betannt genorben. Xie ©prad)e

nun in allen biefen Gbicten ift mit bem $ali »eroanbt,

bod) neber mit biefem nod) bem i<raftit ibentifd)) auch finb

bie 3nfd)riften felbft nicht in ber ©pradje ibentifd), nienob,l

fie aQe com gtcidjen Inpufl finb. Aber bie n5rblid)C fefl--

art jeigt mehr jujamutengefegte Confonanten unb einige

Beugungen, neldtje beneifen, bo§ fte neniger »om ®«n«hit

entfernt ift, als bie ilnfdjrift oon ®irnar, neldje bem $afl

am nädjfteu fteb,t. Diefe Unterfd)iebe nun in ber Sprad)e

ber (Sbicte entfpringen «njreeifeltv
-

einem praltifd)en Sc
bQrfniffe, man wollte fte ben Eingeborenen ber Xiftricte, in

neld)en fte publicirt nurben, ticrftdnblid) ntadjen; bab^r !,tt

gen fie bialeftifchc Serfdjieben^eiten , aus benen man beren

Verbreitung um bie .Ast: tc« SrlaffeS ber Qbiete erfennen

fann. 9iun ift tQ Don 3Bid)tigteit, ju ertennen, nie

aud) bie bem 3an0lrit fprad)lid) am uSd)ften

ftebenbe Sudgabe ber ©biete ber alten $eimatb
arifdjer Sintnanberer geograpl)if d) am ttächften

fteb,t, jener Dertlidjfeit , meld)e am nenigften bem öinfluffe

ber i'orarifdjen Draniba* auegefegt nar. Q« nirb nad)

bem Angeführten flar, baf} jur 3<it befl finabofi, brei 3abr

t)unbtrtt nor ber d)rift(id|eu Htta, bereite in einem grofjen

Iheile 3nbien£ eine Sprad)e arifd)en UrfprungeS ^errfdjte

ober nenigften« bem Volte cerftänblicf) nar.

Sir tommen nun ju ben Öatha«, Verfen in oerbor*

benem @an4ftit, ne(d)t ftrf) iu bubbl)iftifd)en ©aueiritjd)rif'

ten, j. S8. bem falita Siftara, finben. Die 3ett biefeeSSkr-

fe« nirb mit einiger üBab,rfd)ein(id)feit in bie Mrdjriftliibe

^eriobe oerfegt. 2>ie ©truetur ber ©pradje ber ©at^a«
giebt biefen ein JjiS&rre« Älter, als bem $a(i jutomntt, benn

tiom Sanefrit unterfd)eibet tt ftd) nur burd) bie Vernacb«

läffigung ber grammatifdjen Sle|tonen; einen eigenen iffiilr-

teroorratb befigen fie, fo viel man bis fegt neig, bagegen

nicht, Xanart) erfd)eint biefe@prad)e als ber ältefte

äbfömmling befl SanStrit, unb ba bie ('Maitis ober

Vcrfe mahrfdjeinlid) Vrudjftttde alter Vadaben finb, bie in

einer DoltAtbOmlittjen 3Beife bie Zkr.cn ©aiuamuni'fl , befl

©rünbrrfl brt SBubbbiflmu«, berieten, fo tonnen fte mit

biefem in bie 3eit befl sierten ober fünften 3obrb,unbet« oor

Sbriftufl gefegt nerben.

<Bo laffen fid) alfo bie Spradjeu 9corbinbienfl

burd) nerfdjiebene Stabien von ihrem gegenntfrti*

gen mobernen 3 u ft<* "be bifl ganj in bie ^afje befl

Sanflfrit »erfolgen, üb nun bafl Element in ihnen,

neldjefl mit bem ©anfltrit nid)t ibentifteirt nerben fann,

einen (uugefdjriebenen) arifd)en Urfprung bat ober ein lieber«

bleibfrl braoüufcfjer 2 Drachen ift , bafl com ©anflfnt t>cr<

fdjlungen nttrbe, ift oom linguiftifdjtn Stanbpuntt aus oon

ber oOergrBgten ©ebeutung , nenn baburd) aud) btr Veneifl

oon btr Einnanberung btr «rier nad) 3nbien nid)t erfdjü«.

tett nirb. Uie »eiotife, neldje SKuir für biefe ginnanbt«

rung gtfammelt hat , (übten aQe barauf bin , bafj bie Strier

aQmälig oon Horben ber »orbrangen, bafj aber bie Äraft

ibrefl Strcirev ftd) brad), alfl fte bie Vinbboaberge dberftie«

gen, unb jenfeit befl 3Kab,arattenlanbefl gänjlid) erlabmie.

X\t bra»ibi|d)en ©pradjen ber {xtlbinfel blieben fo all

'üHonumcnte fielen, um ju ersatilen
,

meld)efl Volt einfi in

früherer >$n\ in ganj 3nbien genobf-t hau-:.

3m Verfolge feinefl 3Berfefl unterfudjt 3Ruir bie Ver>
Snbcrungen, benen bafl ©anfltrit fetbft untermor«

fen nar. Hfl fte^t feft, baft ba« Sanflfrit 3ab,rb,unberte

lang »on einem Volfe geftbtteben mürbe, bem cfl eine tobte

«pradje nar, unb bafj e« mit ber Seit immer mehr unb mehr

tüuftlid) mürbe. Dofj bie Sprodje niemal« fo gefproefp

rourbe, nie fte in ben claffifdjen ©djriften erfdjeint, nirb

nun allgemein angenommen, nenn aud) jene ju neit geben,

welche annehmen, bafj e< Überhaupt nie alfl Voltflfprad)t

gcrebet nurbc. .ßwtjd)en ber Sd)riftfprad)e unb ber Volffl-

fprad)e aQer Nationen beftebt ja ein Uttterfd)ieb. 3>afl

©anflfrit b,at jnei ganj beftimmte Stabien btr ftbänbnung

burd)gemad)t, einfl oor, bafl anbere nad) btr ;t feiner b,i>d)'

ftenüölutbe. 3m Untern gaOe finb bie «bänbtrungen fünft«

lieber Watur, fie jeigen, bafj efl ftd) um eine tobte ©praibe

Ijanbelte; aber in ber -JJeriobe jroifdjen bem claffifd)tn unb

bem »ebifd)en Beitalter finb bie Veränberungtn natürlid);

fte jeigen bafl Abwerfen unb «bfd)leifen ber Veugungen, ber

Qberfinffigen grammatifd)cn Sonneu, roeldie überall bafl

2£ad)etl)um einer 2pvad)e — ober nenn man niQ bereu

Verfall — djarafteriftren. Tie filteften @rantmatifer un>

terfd)eiben jnifd)en ber oebifdjen unb ber allgemeinen <Sprad)e.

üegtere nennen fte bhuha, n bie Spradje", alfo bie eigent«

UdV Vo(fflfprad)e; mä^renb biefe blasha bafl Sanflfrit ober

bie „feine" ©prad)e fpäterer ^etioben ift. Denn bie Ve«

jeidjnung „SanAfrif fcheint il)r nid)t eljer alfl bifl jut^eit

ber Untnirfelung befl ^tatrit gegeben norben ju fein, ba

biefer „gemeinen" Spradjt gegenüber für bie „feine" ©pradje

eine befonbere Urtterfdjeibung nölbig mutbt. Veibe Su»»

brüde nerben im (^tgenfag )u einanber gcbraud)t.

sJ{adjbem fo Ü)2uir eine grofje Wenge Material »on ber

inbifrhen ©eile befl .nimala^a jufammengeb,äuft b,at, aufl

bem b,er»orgebt, bo§ bie $>inbu öinnanberer finb, get)t er

1 im jntiten Ibeite feinefl Sßerfefl ;n btren nefllidjen Ver<
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ntanbten unb jui ijragr nad) brm Urfprung*ortc ber JRace

Uber. Dutd) ffiörtemqcidraiffe unb :öeugnng«tabeflen

nteifl er bic ©eTWanbtfdjoft be« ©an«frit mit brm 3enb,

bem $erftfd)ra, ®rird)ifd)en unb Vatriniid|en nad), neigt, nie

fie in ihren roefentlidjen unb urfprllnglidjen liieilen fid) ein«

anber natjttn unb evü fpäter aflmälig auö einanber geben,

je nad) bem 3Rafje, nad) bem bie Nationen fid) trennten

nnb bei (Sinntirfung oerfdjiebener Ginflttffc, pbtjfiftfier, intel«

(cctneOei unb moralifdjtr ?lrt, unterlagen. Obgleich, nun

ient Sprachen mit einanber »erroonbt finb, bUrfen fie

bod) uid)t al« vom @an«trit abgeleitet angefe^en
werben, benn ber ganje grammatifd>e eharatter be* @rie«

djifdjen unb ?aleintjd)en unb im geringem ©rabe be« 3*«b

ift ber unabhängiger <5prad>en; fie enthalten oerfdneben?

artige formen, meldte Itter al« jene be« Sanäfrit finb. ntäb<

renb ber größere 2b*il ib,re# Söortborrati)« »rrfdjieben ift,

fo bafj fu nid)t, roie bie $ratrit< , burd) eine jerfe(ung be»

S-an«frtt entfianben fein tonnen, fonbern mit lefctetm bon
einer ältern ®prad|e, ber gemeinfd)afllid)en sJRut<

ter alter, abftammen mliffen.

Der fflebraudj be* SBorte« „8rifd|
u

beutet aud) auf ge<

meinfamen Urfprung ber $inba8 unb IJerfer bin. S« ift

bie Sejetdmung, ntrldje foroobl im <5an*frit al« im Atnh

für bie Untäter briber SRacen gebrannt roirb , unb Slrier ift

aud) ber Plante, tttcldjen Jteiobot unb anbere gried)ifd|e

©djriftfteQer ben 9D?ebern unb Werfern beilegen. 3enb unD

2an«frit finb bie am nädjßrn ttenuanbten ©lieber ber Ja«

milie unb bie Söller, roeldje biefe betbtn 2'prad»en rebeten,

bilbeten mobl nad) lange eine ©emeinfd)aft , nadjbem bie

anbeten tterutanbten Stämme fid» fdjort oon ibnen getrennt

hatten. Tiefe burdj ©tele anbere ©elrad)tungen unbSdjlüffe

unlerftüfcten Xbatfadu'n^baben benn aud) bie (Mehrten ju

bem fafl einfiimmigen 2-d)luffe geflirrt , bafj bie ©iege ber

arifdjlen Stace ein (icntralpunft gemefen fein mujj, tton bem

au« bie t>erfd)iebenen Steige biefer grofjen ftomilic fid) leidft

nad) ben weit tton einanber entfernten fänbern — Önbien

bi« 3«tanb — , weld>e fte jejt innehaben, verbreitet b»ben

tonnen. «Oe« nteift aber barauf bi". ba§ Centralafien biefe

ffliege ber Urier geroefen ift.

Bug allen (Srbtfj eilen.

£ir «terbamrrifaner auf brit 2amoa-3nfrln in ber

Sübfee.

Sie Danferl greifen im ®to|en Ccean immer weiter um
fid). äöäbrenb auf ben Sibf<bi'3nfcln bie »eitlen ginwanberer

unb Abenteurer aas Auftralien entfd)icbcn Ootwatten unb bort

bat Annectiren betreiben, geboren bie Sanbwid)<3nic(n tbat-

jiidjlid) ben Worbamcritancrn. Staat gilben bicfelben jtlngft fid)

wieber einen Honig gegeben, aber biefer ift lebiglid) ein SBert

jeufl in ben Qflnben ber jjanftfi. 9tun haben biefe und) auf

ben ftaoigatoren (Sdjiffet' ober Samoa'&ilanbcn) feftenQuft

gefaxt. Sie baten ouSgefpürt, Stic großartig bort bie (Mdyt'tc

bei beutfdjen Raufet fflobeR/roo aus Hamburg ftnb, unb bafi

ber (tanbel mit <t«to!M >c. auf ben ^nictgruppen weit unb

, breit fid) in beutfdjen ^änben befinbe. £d)abc, baft nidjt, als

\ el nod) «Seit Star, einige oon unteren (trieglfd)iRcn bortbin gt-

\ Idjiett mürben, um bie Haoigatorcn fUr Seutfdjlanb ju ertoer-

ben. BJtr bitten fie baben tbnnen ; ;et,: tommeu unl bie Sali-

fornicr juoor. SBir finben in ben S4n-'3rancifco--3eitungcn

Srolgenbes über bie Mitral ^olpnefia Vanb nnb 6om
mercial tfompann.

.'Cor etwa einem 3abre bilbete fid) dier eine Kompagnie

mit einem ffapital Bon 100,000 toflarä in 1000 «bare« («etien),

nteld)e ben Namen .(Fentral ^olonefia Canb-- unb ffommereial-

(iompagnie* fübrt. Xet 8n>ed Bar bie «rtrerbung oon «anb

auf ben »aotgatet ^nfeln, bie Anlegung oon fymbeisflationen

lta|elbB unb bie «nfrebelung oon Colonißen auf jenen Onfeln.

Sie Sd)iffet ;3nfeln bitben für ben $anb«U«et!ebt ,»i(d)en

Alien unb €übamettla ungefähr birfelbr 3ntifd)cnftation tote bie

£anbB)id)--3nfeln für ben ^anbelsoertebr jtoifdjen «b'na unb

Norbamerita. €ie tefteben auf Oier gtffeeren unb mebreren

fleineren Unfein mit einem ÖJeiammtflädjenraum oon SKOCua--

bratmeilen. tat innere berfelben ift burd)aul gebirgig, bo

gegen baben bie RUften fd)6ne frud)tbare unb reid) betoifferte

tfbenen mit tropifa)er Vegetation. C>aupIprobu<te finb ftotoi

palmen, OrotfrudjtMunte
, ^ifangt. Orangen unb /lurferrobr.

Xai Weet ift reid) an r}ijd)en. Xie Crntoobner, beten ,Sabl

etwa .Vt.OOO beträgt, finb gtod, toobl genad)fen unb ftott, fie

geboren bem beOfarbigcn Wen1d)enflamnie ber SQbfeeinfclii an.

cie geben fafl gani natft, tdttotoiren Rd) , finb gute adjiifer,

treiben 3ifä)erei, Berferligen «Hatten, 3euge :t. unb »obnen in

wohlgebauten Ratten unb X&rfern.

Aegentadrtig eerbffentlid)! bie Companp einen 9erid)t über

ibte bilberige Xbati>tleit unb färbet t bas publicum jur tJetbei-

ligung bei ibjrtn Unternebmen auf. 1er Qcridjt fe|t aulein-

anber. ba6 bie Kompagnie gegenntirtig ein Areal oon ungefähr

300,000 Acre! auf jenen Onfeln befiel, aOel WrdjauS frud)t>

barer Acterboben , wo man VaumwoOe , iSueter , Saffre , Weil,

^nbigo, Conanen, Orangen, Zitronen unb Otiten bauen fann

Uebrigenl ift el bod)ft wUnfdjenlwcrtb, bafs biefe .V.te.r

RS) fobalb all moglid) ben bereinigten Staaten anfdjlieften.

Die f4mmtlid)en eingeborenen Häuptlinge ber 3nfeln, aDe«ouf ;

leute unb HJftanjer Rnb ooDfianbig mit bieiet Obee einoerftanben

unb el bebarf nur eine! »orgebenl in biefer Stiftung oon

Seiten ber Regierung ber bereinigten Staaten, nm fofort einen

Anfd)Iu6 an ttiefclben berbeijufüliteti. Qint Petition an ben

bräfibenten , unterjeidjnet oon fämmtlidjen Häuptlingen ber

3nfel, ift berritl entworfen werben. Tic Anncttfrung biefer

3nfel würbe oon unbeftreitbarem 91u1)en für bie »ereinigten

Staaten fein. Jene Unfein bitben ben Sd)(ilffcl ber Sabfee

unb ifjr S*r<itt iß fd)on com rein militarifd)en Stanbpuntte auf

oon ber größten K>id)tig!eit. Voä) bebeutenber aber mBrbe ber

burd) ibre Annrrion auf ben Qanbcl Amerititl beroorgebrad)te

Ginftufj fein. Samenttid) wäre widjtig, ba| wir bann unfern

3uder )p(lfrri imporliren (innten.

ltcbrigenS fügen wir nod) b'nju , bnj; bie (fontpagnic bil

;ef,i fedtl Sd)iffMabungcn »on 9itaaren nad) ihren Zepotl in

Upolo unb Tutila auf jenen Unfein gcbrad)t bat, weld)e fofort

mit HSroftt oertauft werben tonnten.*

Nationalität ber in Reuoorf 187? Gtngenanberten.

Tie nachfolgeuben Einern finb von ber 91euoorfcr Sin

wanberungKommiffion oer&ffentlid)t worben. Sie {.ciflcn , in

wie colofiatem Wa^ftate bie (finwanberung angewad)fen ift,

unb bafj alle europäifd)cn t'ßltcr mehr ober weniger bei ber-

felben bcttjciligt finb.

Tie fficfamititiitbl ber (finmanberrt tn jenem ftafen flelJle

ftd) auf »1^085 Kopfe, bic fid, in fol fleiibci Weife ocrtbcilcn

:
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«rofcbritanitien.

ttnglanb .1*6, löL»

3rlanb 66,057

Sd>olt(anb 3,866

*»alel 3,608

Jslc of Wen 155
155,535

B t ii 1 i d) i mi b.

»aDern 12,282

«aien 6,722

?3rounfd)meij| 135

«Ma(- 6,027

Hannover 5 (
:ii7

©efffn«Xi>rntfiutt .... 3,295

Oolflein 3,506

Purbefien 2,604

i-ippe.-Xetnioib er»

Volbringen 1,535

Keeflenburg 7,940

Olbenburg . «10

Ureufeen 61,627

6ad)fen 3,4««

«djlesmig 1,985

72

.... . . 6,794

CeflerreidjijdieS Saiferreidj.

Cefterretdj i,307

«öbmen ........ 3,853

el-uibinuDifdjc S.'dnber,

Idnemart 4,796

2d)mcbeu 11,403

Norwegen 6,451
22,660

Sdjmei- 4,(17»

Uutemburg 1,139

fcoüanb . . 3,631

«elgien «80

iHufolanb 4,148

irrantreid) 2,913

Italien . . 7,869

Spanien 41

las mctfejiel ber attgetommenen (Sinmdnberer mar reit

folgt: IS» gingen nad) Ulaboma 58, ftrfanfdS 27, Hofhalten 1,

«lilild)Columbia 15, («atijornien 2760, (fanaba 3819, liljino

5, tfolorabo 244, Connecticut 6272, Guba 11, Xatotat- 37,

Delaware 366, Ttftrict vtotumbta 370, ftyoriba 32, »eorgid

140, 3baf)p 3, 30inoi« 36,13«, Dnblana 3861, Jioma .V-64,

3apan 3, Kanjas 1675, »Knturtp 956, Uouifiana 365, Waine
384, BlarPlanb 1618, Waffadjufetts 12,174, SNerico 19, TOcbU
gan 12,340. Winnefota «062, Wiffiffippi M, SHiffouri 6007,

TOentana IS, "Hebrasta 1797, Sevaballö, 9teubraun(d)»eig 69,

9ceufunblanb 1, «Iceubumpfbire 226, Weujeijep. 10,315, 9leu

merico 3, IHeuport 110,228, JJotb^ntolino 38, 9toDa Scotia

21, Cpio 17,662, Cregon 19, Dennfnbanicn 31,147, »bobe

3»lanb 2551, eübdmmfd 29, Silb-Carolind 116, lenneffee

368, teraS 236, tttdb, 1686, SJermont 314, »irginia 361,

28ajbinglon Territorium I«, Sl'eftinblen 6, SBeft-lBh-ginien 889,

SHisronfin 14,228 unb JBpoming 20.

2Dfr Aaffrebafcn ©olntfcpal in 3nbirn.

(ritt foffcebduenber liftrict in «orberinbien if* tllrjlid) fo

widjtig geworben, bofs er eines neuen (jofenä beburfte unb oud)

obne fcülfe Seitens bet Regierung eröffnet bat, um feine $ro
buete Citect nad) (»nalunb ju verfdjiffen. ler liftrict lieg) an

b«n Hfambu.-Ollgeln im iufccrflrn Silben iJnbitrtS, im Sd}u$>

ftaate XraDancore bei ifnp Aomorin. tu §ofen beifjt ffo-

latjd)al unb liegt etma 25 engltfd-e Weilen von ben 'fljambu-

Mügeln, wo fid) bie Adffcepldntegcn befinben. Vit 'flnferplan

:ft er ben U'fljnbrn von traunneorc jdjon längfl betannt; aber

etft tteuerbings ift ei von englifd-en Sdjiffen befud)t Horben,
um birede tfradjt nad) Sonbon einjunebmett , unb -.mar ju-

erft im War] 1871. WatQrlid) madjt fid) ba< IBebUrfnifs nad)

einer neuen, forgfdltigen Aufnahm- füblbar. ^dfengebtt^ttn

finb nirtit ju entridjten unb Lebensmittel finb übeeau« billig.

Sie Sttaf-e nad) ben QUgetn touibe 1870 in Angriff genont-

men unb wirb jeat Don ben -ablreid) eotbanbenen ein^rimifd)en

Harren benuijt, fiulil bringen benfiaffee pon ben ^Hanjungm,
weldje in einer burd-fd-nittiidjen ^bbe Pon 2600 bi« 3S0O Sud
liegen unb 6100 «ere* l'dnb bebeelen, an ben f}u| b<r ^ilgel;

bort nehmen ibn bie «arren auf. 3n 1871 bis 1872 mürben
etwa 500 lenB Adffrr aul Solatfd)al etportfrl; biefe giffer

toirb PoiauifiibUid) in 1873 auf 700 bil 800 fbigen.

eott 3apon fco» ifrfir alt »o(f« unb Äefttiftrvtudif

anrtrpmrn?

Xer japanefif4e<»ejd)äfHträfltr in KBafbington, Qerrttrinori

Utori, bot an ^rofeffor 'Jl'fiitnep, »eld>er am |)al( College ben

L'eljrftubl für ©ansfrit unb sergleid)enbe IMiilclpgie einnimm),

ein merhoilrbiges sd)reiben gerietet, in tceld)em er ßolgenbef

fagl: Xie ?3olf*fprad)e in 3apan, bie von bei cdjrififpraebe

tsefentlid) Perfd)ieben if* , bilbei ein Qinbemifj für ben Sort^

jdjriti unb eine Vlnnfiberuitg an bie abenbldnbifd)e Sipilifation

in jenem Steide. Sic :U namrntlid) fllr bie »nniibmc eines

Pbonetijd)en «Ipbabet« nidjt geeignet. Xie Sd)riftfprad)e bat

mit Per £prad>e bes getoitbnlidjen «eben» geringe SBerwanbl'

fd)dft unb bie Sdjriftieidjen baben einen ben $ieroglupben «bn-

lidjen «boralter. Siefen Ser&ältniffen gegenabet - fagl ©err

SRori - feien bie gebilbetpen unb geifhouften Wdnner feine«

Saterlanbe* auf ben «ebanten gefommen, ein« reidjbaltige, p«t <

breitete unb »eiterer SBerbreitung fäbige europdifdje Spradje ju

aboptiren, biefelbe -unadjfl für ben @ebraud) in tffentlid)en

Ungelegenbeiten , (Bcfeggebung tc. einiuftlbren, in ben Gcbuten

barin unten • ju [äffen unb fte aümalig bei in 3apan berr-

fd)enben Volts, unb Sd)rififprad)e PoOftdnbig )u jubftituiren. $irr.

bei milrbe man aut Dielen OrUnbcn ber englifd)en Spradje
ben t'or'ug geben. Xiefe biete aber Sdjwierigtfiten unb ^inber-

niffe, bie, trenn fte nid)t befeiligt Verben tonnten, if-rc Vinn ntjntc

nabeju unmbglid) maeben mürben. (St befldnben biefelben (aupt-

fiidjlicb in Per «igentbUmlicben englifd)«« Crlbograp^ie unb in

ber großen 3 flb' unregelmäßiger 3riliDdrtcr.

Um biefen ««bminigteiten abjubelfen verlangt Qcrr Wori,

baf) bie engli)d)e Spradje — filr bie 3apanefcn menigflens —
.vereinfadjt" merbr, bafi bie Itriterita unb Varticipia aller fo-

genanntrn unrcgelmiiiigen 3'itmdrter nad) Analogie ber regel-

mäftigen gebilbet treiben (j. 93. tesched, thinked, buyed),

bafj dOe ^auptmjrter im Plural bie regelmSftige i}orm anneh-

men foüen unb baft eine pt-onetifaV Crtbograp^ie eing*-

filbrt werbe. Sic (Brilnbe, meld)e Sngldnber unb Unterlinner

bagegeu gtltenb ma4)en tannen, finPcn, feiner Vnfid)t nad), auf

Japan feine Vnmenbung. vett Wori erfudjt fdilieftlid) ben

Crientaliften, an ben er ftd) qrmanbt, ein Aut-

ben *lan abjugeben. Die Äeufceit unb ftubnbeit

beffelben mirb jeben «benblanber überrafd)en; ein Urtbril aber,

tDeId)cS nid)l auf näherer Vetanntfdjaft mit bem iapanefijrben

«olte, mit ber Xenfart unb bem SBolfsdjdralter beffelben, ben

änflitutionen bet Üanbe* unb bem mcralifdjen «influfs feiner

»egierung baprte, müfsle not&menbig ein fdjiefef fein. t_H ift

bentbdr, bafj ein -IJrojeet, Belebet fllr tturopa unb »metif«

abfurb unb djimSrifd) crfd)rinen mürbe, in 3apdn aulftlbrbdr ift.

Veit Woti betont mieberbolt, bafs er ntd)l blo% feinen eigenen

)been, fonbern ben Weinungen lablretdjer, glrid) ibjn im VuS

lanbe gebilbeter L'anpsleute «usbrud gegeben babe. 9Bal bie

,$crrmfad)uug' bes dnglifd)en betrifft, fo mürbe biefelbe —
fadf bie Vlusfübrung bes planes mbgtid) fein foHte — grofje

Sortljeile, bie in ber ooDen 6prdd)einbeit mit ben auf ben

britifd)en Jnfcln, in «meritu unb «uftralien lebenben SiHern
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bt ftäitbfri
,

preisgeben, ba ba* projectirte iapantfif^« Snglifd)

gewifi nidjt in biefen l'dnban eingeführt werben würbe, Hiit

eine» abweithenbtn Orthographie (»mite man pd) nid eher km
fShnen. «in Urteil wogen wir jebodj in biejer Bejie&ung nicht

auSjufprttfjtn. fctrr TOori pebt in ben .Unrrgelmäfjigftitcn"

ber rnglifdjen Sornibilbung ein fnp unübtrwinblicheS fcinoer-

nift für bie Einbürgerung ber Sprathe in 3apan , btr er im
Uebrigen für Durchaus möglich hält. Sollirn bie *u«1jiraa>f

r

bit grofee -fohl gttitbbtbtuttnber, Pnnberwanbter unb gleich»

lautenber, aber in brr Bebeulung vergebener SHirttr. jowic

bic ffigentbumlicbreitcn btr Satsbilbung für bie 3opantfcn ff
ringere Sthwierigfeiten bieten ? ÜBir bemalen noch, bafi ba
in engliftber Sprache gefehriebene «rief beS §errtt TOori in

jebem ©a|e einen Wann befunbet, ba auch na* abrnbldnbi-

tcbem Wa&ftabe beuribtill für bdchp tnlettigenl unb unterrid)-

(et gelten mufj.

— CoS Signal.-Bureau ber Bereinigten Staaten
bot jrst au* in Sort «arrn in Wanitoba eine SignniPntion

errietet , von btr au» gtwife (ehr iutettffantt wifftnfcbaftliehe

Beobachtungen flattfinbtn werben. Tiefe« Cbjerbatorium bt.-

finbtt pd) beinahe im Witfelpuiitte bts GonlincntS, an ber Sri
btr gluffe «fpniboin unb Mtb »ioer of ttjf flotlb.

— Tie ?atifitbaf)n ift für eine .gotllofe, umbrifltitbe

trflart iDorbtn. <*tn Mtstrtnb Samens 3. ©oMe
bat tS pd) in btn »opf geftljt, bit Japaner sunt ©laubtn an
bit twigtn öouenprafrn >u belehren; baS nennt er gbripen-

thuro. Hu\ ber Bahn (alte er ©rpcld, bat nicht weniger als

80 Sentner fchwer mar. 3n San SranciSco berlangte man
bafür ba« Sraehtgtlb, unb Ifielt bit Sachen jurltd, bis 3ah-
lung erfolgen werbe. Steoerenb ©oble war aufcer fich llbtr bie

3umutbung, bafi man (Selb forbere für ©evfld, bat .im Tienpe
©otieS" unb bemnad) fopenfrri ju brförbern fei. Unb jolebe

Ceute wollen in 3apan als .Kulturträger" auftreten!

— SBir ^abtn mehrfach barnuf biitgewicftn , bafc bie

(tanbinaoifdjen ßinwanbcrrr fich faft ofcne Ausnahme
in ben norbweßlirben unb btn norbSplichen Staaten niebcrlof--

ftn. TOaine blatte ju «nfang bes louftnbtn 3abre« etwa

1300 fchwebifebe flnfiebler, welche ungefähr 60,000 Xol«
lort baar aus ihrem alten Bulerlanbe mitgebracht habtn. Sie

finb als aebtbart. fleißige 2eute allgemein bod>3e|d)a*t.— Bon ber 3nfel ttuba. Seit nun reichlich biet 3n6--

ren bauert bort tin «ufftanb, in weitem eine f«auberb.ofte

Barbarei bit wilbtfJtn Ctgien feiert. Cin balbamllidjcS 3»a=

briber Blatt, ber „Jmparcial", brachte jüngft folgenbe «nga.-

ben: Seil Anbeginn btr Scbeaion fnb auf Kuba in Sn)ladj=

len unb ©tfe<6ten getebtet worben 18.G00 Jnfurgenten, gefan--

gen genommen 43,500; erbeutet würben 4819 Slinten, S247

Seitengewebrt , 9921 Werbe, freiwillig boben G9,G40 3nfur=

genten pd) ergeben. — ftin großer Ibeil ber in ben @efrd)!tn

gefangen genommenen ift gorottirt ober erfdjoflen worben unb

man tann wobl ohne Ueberireibung annehmen. ba% etwa 73,000

Dnfurgentcn baS Weben eingebüßt baben. lieber ben Serlufl

ba Spanier liegen feine 9tod)weife »or, wir wijfen aber, bafj

nad) unb nad) aus Suropa an 100,000 Solbaten notb Cuba

gefdjiilt warben finb: von biefen mSgtn ttwa 15 Ihr«, bur*

baS itlima unb in ben Sd)lad)ten umgefommen fein. Tie ru<

banifeb« Unabbdngigltitttrllärung wuibt im Cdobtr 18(>9 ju

'flara trlaflrn. — Xer neutftt fienfus von Guba bat folgenbe

Ziffern ttgtbtn: SBtigt 763,176. frtit JJarbigt 238,927, Cfloi

ntn 363,548, aftotifdjt «uliS 34,480; Total 1,399,811 Setlen.

— 3wifd)en San ftrancisto unb TOelbourne wirb

nun aud) eine enghfibe Gompagnit brti grofct Tampftr in

Sa^rt bringtn. Sie foHen in Berbinbung fteben mit ber

ÜObitr'StarA'inie, bit jwifibtn ttnglonb unb Weunorf ffibtt; bit

gahrgafte unb 3i)aaren btförbat man nad) ealifornitn auf

btr Bar)n.

— 9!ad) btr brafilianifebtn 3"ftl fjtrnanbo 5oronb,a
oor ber fiiiflt bon ^trnambueo beportirt bie Siegierung

Babrexber. Tie ;W berfelben belief fid) in ber Witte be«

3abref 1872 auf etwa 1300; pon biefen beftanb ein Pol>

US Tritte! aus Worbern. Tie Wannftboft, weldjer bit

Sewadjung Uliertiagen ift, btftebt aus 100 Wann, bie aOemal

nad) jwei Wonaten abgeloft wtrbtn, wenn ba Tampftr von

^ernambueo lommt. 'än ein ßntflidjrn ift nidjt ju btnftn,

ba auj btr ganjtit 3nfrl Weiler (ein Voot fein barf alt eins,

weldjes ba Regierung gebärt unb ftreng bewaebt wirb.

— Tie (fisbede beS Wiffiffippi bei St. goutS in

Wiffouri war ju (rnbe TetemberS 6 bis 8 Prufi bid unb würbe

von unjabligen fradjtwagtn btnmt. — Ter $afen von Bal-
timore war SRitte SanuarS burd) 6iS MTfperrt. — Wait

nimmt an, bafe bei ben gewaltigen Sdjneeftllrmen, oon weldjen

im Terember bie Staaten 31'iSconfin, SDcmncfota unb baS norb

lidje 3owa beimgeiudjt würben, weit über 1000 Wtenfcben um-

gttommtn ftnb.

— Tie ,')a||l ber 3firae(iten wtdjft in ben Srreinigten

Staaten frt>r ftarl unb febr rajdj an. Tie erfttn finb auS ©oUanb

im 3abrt 1670 nad) Uruiidtt gttommen, wo fie 1706 bie

erfte .fübiftbe Kongregation" bilbeten unb 1721 itjTe erftt So»

nagoge trbaueten. 3m 3«f)t< 1844 hatte bie Statt fd)on

I lembel, 1854 fd)cn 20 unb 1873 nidjt weniger als 40 Sb'

nagogen. Ttt .9!.
s
ö- ©»olb* gitbt an, bofj in ben Beteinig--

ttn Staaten tlioa 220 jübifebt SotttS^iuftr oor^anbtn feien.

— ffin tDtet|)obiflenprebiger in Worbamerifa hat

einen bemerfcnSwerthen Aufruf erlaffcn. Sr oalangt, baf)

Irin ©tifJIieber fid) fdjeue, ben tfbriften bie IWabrbeit in Betreff

ber ewigen Berbammnifc unb ber ewigen Qollen>
prafen rrd)l einsuididtfen. Tiejer 9irPerenb ©orbam
ftbwrlgt förntlidj in .ben Sd)rrdnifftn urewiger Cualtn",

wrldje ben Stlnber einp martan werben; er fagt : .©ut.

Wir glauben, fo fagen wir, bafi ein SDlenfdj, ba in feinen

Sünben oon binnen ffibrt, an einen Crt temmt. Wo et ewig

im Seuer brenne unb bafi bort ©oft btr «llmödjtigt ihn mar;

terl, fo lange «ott btr «Qmadjtige lebt. Unb nun fage ia)

eud), — wir geben mit ben Seelen ber Berbammten Piel tu

lart um. ©reifen wir lieber bie Sadje fdjarf an. Wogen pe

aOtS ©raufen ber ßurdjt bis iur Stunbe beS TobtS emppn-

ben; pe muffen unb follen alle ©eheimniffe ber Swig<ett !<n

nen lernen." Bon foldjen Brcbigern ber StcUgion ba fiiebe

wimmtlt tS in btn Bereinigten Staaten.

— SUanberung ber ifflalf iftbe. Ttm Smibrfonian 3n-

pitution in BJafbington ip lürjlich eint 6«fimo.3ßoljifd)batpunt

libeigtlitn worbtn, bie wobl geeignet ip, einiges £id)t auf bie

bisha nod) fo wenig befannten Sl^anberungen ber B)alpfd)e )U

werfen. Sie würbe fepptjenb in einem californifd)en ©rauwal
ilihachiancctes glaucua, C'opc) gefunben, ber in ber S«am>
monS>Bai an ber Pufte von 9!iebcr(alifornien erbeutet würbe.

VuS biefem j^unbe gebt hervor, bafi jene Btale ooi

meer bis an bie (alifornifd)cn AUpen wonbern.

3nhalt: 3ur ©cfdiidite, Tbrotit unb BrartS btr cptttralnnoloit. I. iWit jwei Sbbilbungen unb einer farbigen

ofel.) — HuS «ufpfcb «applanb. Bon Brofcpor 3. «. Srijt in tfbtipiania. (Wit jwei «bbilbungen.) — «u» ben
Brieftn «bolf ftübner'S über Sübafrita. III. Bon Botidjefftrom nad) «ufttnburg. — Ttr 3ufammenbong ba ntuinbiftben

Spraken mit bem Sanslrit. — Hu» aflen (frbtbtiltn: Ttt «orbamerilaner auj ben Samoa^njeln in ber Sübfee. —
nalitat ber in «euvorl 1872 eingewanbtrttn. — Ttr «affttbnfen ffolatfdjal in 3nbien. — Soll 3aaan baS «nglildje al»
unb Sdjriftjprüdje atmebmen? — Berfd)iebeneS.

4>«i«u»geg<!»n ven Jtotl Jlnlree in Dritten. — 8ür rte «itaction MMMiwirllicb : ©. Biewig in Bt«unf*metj.

truif unb BetUg M 8tie»rid) Bie»eg unb «ebn in »taunfdm.ftg.

§>iiTfu rine Orilagc £ittrartft&tr Vnjefget, Vtt. 2.
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m'ü bffimdfrfr SfrürkfichUgung der SnlhroBoIogie und tfthnotogif.

Serbinbung mit Socbmännetn unb ffünftlern herausgegeben Don

Marl ftnbrer.

%pVÜ TOonatltdj 4 Summern. $alt.jfi&r(i<b 3 t$tt. «tnitlne JRurantrrn, folwii b« Scrratb reid)», 4 Cor. 1873.

Sur ©efdjtdjte, ^eorie unb <Prafig ber «SpectralanQtyfc.

(SRit einer farbigen ©pttfraltafel.)

K. ffiir haben im erften Srtifel gefeben, wieÄireh,boff

au« bft Utbereinftimmung ber Spcctralltnien unb gcftii(}t

auf ba* imncio non bem SJcrba'ltniffe ^oifdjen (5raifftons=

unb 9bforption6t>tnnögcn , auf Sit ülatux brr Stoffe in

ber Sonnenatmofpbäre fd)tofj. Xabttrd) würben bic bis

baljtn gcltenbcn ?lnfchauungen Uber ba« SDefcn brr Sonne

beträchtlich, mobifterrt. „Um bit bunflen i'inien brt Sonnen«

fpectrumS ju erflären, mufj man annehmen, bafj bit Sonnen»

atmofpbäre einen Ituchtcnbcn ÄiJrper umhüllt, ber für ml

allein ein eontinuirlidheS Spectrum ton einer ?id|tftärff

gitbt, bie tine gewiffe Cbxtn\c überfteigt. Xie mabrfdiein'

lidifte Ännahme, bie man machen fann, ift bir, bafj bie

Sonne and einem feften ober tropfbarflüfftgen , in ber

bödjftrn CMlüfjfjitfc bcfmblichnt Äerne befielt, ber umgeben ift

von tinrr fttmojpbarc Don etwas nichtigerer Temperatur.

Xiefe SorficDung ton ber Söefcbaffentjeit ber Sonne ift in

Uebereinftimmung mit ber ton t'a place begritnbeten £u»o«

tbefe über bie Silbung unfereS ^lanetenfijftem«. SBetm bie

Waffe, bie jrfct in ben einzelnen ftbrpem beffelben concni

tritt ift, in früheren Reiten einen jnfammrnb,ängenbcn

Webel ton ungeheutet «uflbcbnung bilbete, butch btffen 3u^

fammenjiebung Sonne, Planeten unb äRonbe entftanben

finb, fo mußten aQe birfe Äörper bei ibter öilbung im

2Bffentlirf)eu ton äbnlithet Sefchaffenheit fein. X)ie ®eo<

(ogie bat gelehrt, bafj bie (Srbe einft in gllilfcttb flüffigcm

^uftanbe fid| befunben hat: man muß annebmrn, bafj auch,

•Uhu XXIII. fhr. 16. <«ul«fg>ken 81, vilH 1873.)

H

bic anberen Äörper unfeteS SqftemS einmal in einem folcrjen

gewefen fmb. Xie Hbfüblung, bic in jjolge ber KuSftrab/

lung ber 'Joanne bei allen eingetreten ift, bat aber bei ibnen,

bornämlitf) je nach brr mfdjtcbcncn Waffe, febt berfd)iebcne

1 ;M erlangt, unb, wäbrrnb ber SRonb tälter aU> bie Cfrbe

geworben ift, ift bic Temperatur ber Oberfläche beS Sonnen«

«rpew nod) nicht unter bic 2Beifjglübhi&c gefunten. X>ie

• irbifebe «rmofpbäre, bie je^t nur fo wenig ßlcmcnte entbätr,

i mufjte, als bic Crbc noch glttbtr, eine tu! mannigfaltigere

äufammenfrfcung haben; alle in ber «lübbhje flüchtigen

Stoffe mufjtcn in tfjr borfommrn. (Sine cntfpretbcnbc S?c

fehaffenbeit muf; beute nod> bic Ätmofphäre ber Sonne bt

fujen." Xie ftolgejeit bat biefen ©ebauptungen jtirdjboff's

in jebet SJejiebung 9ted)t gegeben. Anfang« mufjte man
alletbinge ba? Spcctroffop noch wdft yux Untcrfud)ung ber

Sonncnatmofpbärc unb jur (STforfcb^ung ber in ibr auftre-

' tmben STfchcinungen ya beiluden unb erwartete brähalb

mit Sebnfudht bic tmdiftc totale Sonnenfinfiernifj am 18.

«uguft 1868. 2J?an fa^lofj nämlich febr richtig, bafj, roenn

i ber <Dconb ben eigentlichen Sonncnlcrn, ber fieb un« in bet

Öcftalt ber Sonncnfchcibc barftcOt, für unfern Änblirf t«--

beeft, bic Untcrfuchung ber bann fidjtbar roerbenben 9rmo>

fpbürc unb beffen, ma9 fic mtbalte, mittels bed Spectroffopfl

leidii genug werben mllffe. ?lud| Uber bie 9tatur ber jur

>$tit totaler Sonncnfinfterniffe am iDIonbranbe fidjtbarcn,

i rotben lirljöliuiigcii, bit ben yfamen ^rotuberarqm flirjren,

31

Digitized by Google



242 3«r öSejd)id)te, Srjeorie unb ^toris ber Sp«tratartalnfe.

tjoff te man burd) ftnmeiibung bc>* Spectroffopa in$ Weine

iu fomnten. 33c ti btu berbcrrageiibftcn (iultitrbttlfcru

(Europa« mürben (Eyptbitionen jur ©eobad)tung an bie

grctgnttfitn fünfte auf ber 3°nt bet Fatalität auagcfanbt.

Hian weiß, roeldje mid)tigen 'iluffdilllfft fit erlangt haben.

(£•? ergab ftd), baß bic protuberanjeii ungeheure (Eruptionen

»oii (baitpt(äd)lid)) Skfferftoff fiitb, (Eruptionen, von bereit

©eroaltigfeit mir un8 nur eine unooUfouimene SorfteUung

madjen tonnen. Ta* Spectrum ber protuberaujrn erroie*

fid) ola bcftcb,enb au; hellen l'iiiitu, neu beuen Ijauptfäd)lid)

brti, beut glühenben SBaffcrftoffe cntfprcerjenb, in bic um
falltn. To« Spectrum bea ffiaffcrftoffä feljen mir auf her

beiliegenbcn farbigen Spedraliajel unter 9fr. 11. HU ber

franjöfifdir ^btjfitrr 3anffcn, ber fid) bei einer ber ;ur

3}eobad)tung ber totalen Sonncnfinftcroiß auägefanbten (Er*

pebition befand, Sie hellen SpcctraUinien ber i<rotuberani
i
eit

etblidte, grrieth er auf ben (Einfall, biefelben and) nad) bent

SBorUbergange ber Atnfteiutf; am Sonneuranbe aufjufudicn.

(fr l)ielt fit fitr fyell genug , um aud) bann miebererfaiint

ju werben. Seine SJcrmulbung faub in ber Hut 33cfiati»

gung, benn am anbern läge gelang c« il;m bei tollem

Somtcnfd)einc ba« %*ro«uberanjenfpectrum rooh,rjtmeb,meu.

Sllltiii lange bor 3anfftn fjattt bereit? ein bi« babin in

»eiteren wiffcnfd)aftlicf)tn ffreifeu gänjlid) unbcianittrr

SFJIaiin, (Norman ilocfntr in t'onbon, ber SRonal Sodctn

bie Don Oanffen in Anwenbuug gebrachte 3)?etbobe cor

gelegt unb bie prineipien erläutert, auf benen fie beruht.

SJergcblidj bemQbte er ftd) iubeffen mittele feine* deinen

©pectroffep« bie bellen protubrranjliitien am Sonneuranbe

mifjufmbett, fein Onftrument war baju \u fd)road). lUiid)-

bem er aber bind) §illfe ber filniglidjen (9cfeDfd)aft *,u

Bonbon in ben iücfuj eine! genllgenb trafroollen Spectro-

jfopa gelcm iitcn mar, fanb er fofort am 20. C etober 1868
ba« Spectrum einer protuberans auf unb beobachtete in

bemfclben bic brei bellen Vinicn, roeld)e bic änroefenbeit bca

Söaffcrftofffl bejeid(ncn. SBeiter fanb er bereit« in ben

uädjften lagen, baf) bie Sonne ringsum bon einer .£>UUt

au« gluh/nbem ffiafferftoff umgeben ift, welcher er ben

tarnen 6 bromofpb,ärc beilegte, unb baß bic protuberanjen

nur lotale Änbäufungen bieferSSafferftoffbuüe finb. Spätere

ltntcrfud)uitgen bon 2 pör er unb Zöllner Ijabrn bic leitete

SJcljauptung baljiu btridjtigt, bafj bie ffrotuberanjen mcljr

ober weniger cruptiber 9eatur fmb, bafj ftc mit ungeheurer

Wemalt au» ben oberflen Sd)id)ten ber eigentlichen Sonne
bi« ju §ob,cn bon,20,000 Weilen in ifjre glüh/nbc ttlmo*

fpfjiuc emporgetrieben roerben. 2öcnn aud) Oanffen jdion

Buuneafleckiipeclnun nach See Chi.

am 19. Äugufl 1868 bic protuberanjen am Sonneuranbe falj,

i'ottner bagegen erft jmei ÜKonatt fpäter, fo gcblibrt bod)

biefem ber iKiibm bca Cntbctfa« ber neuen ilietljobe unb
ber Qranjofe gebt leer au6. Senn Vorftjer fjatte bie in tu

tipien feiner iWctbobc fdjon lange bor bet ginflernifi btr«

bffentlidjt unb mir haben be£ljalb nidjt \u unterfudjen, ob

3anffcn Don biefer publication .«enntnifs befaß ober nid)t,

feine 3)eobad)tungcn bilbcu bloß eine löeflatigung ber richti-

gen Xcbuciton befl Gnglänber«.

Tic meiteren Untcrfudjungen ber Sonne mittels bca

Spccrroflopfl b/iben im (JJroßcn unb Öanjen bie Xb,eorie

Jfircrjfjofj'a Uber bic Sonne boOfommcn bcmaljeljeitei.

Tie ^emertung 3anffen'«, ba| feine Unterfud)ungen

ber ©egenben in ber Wadjbarfdjaft ber Sonne (eine 3iefuh

täte geliefert habe, bie mit ber bon .Hirdihoff aufge ftc Uten

Theorie in @inflang feien, bafj feine Unterfud)ungen bagegen

}ur (irfc unttttß ber mähren !Befd)affcni|eit bea Sonnenfpcc*

trume fuhint mttßtcn, bat ftd) hinterher alfl leert praljlcrei

erroiefen, unb Bbtr crfle Sptctroffopiffr", mit bit granjoftn

eine £oi lang 3anfftn ju nennen btlitbttn, b,at fUrber»

bin über ben (Segenflaub ben 2Runb gcbaltett Uebcrhaupt

finb auf bem ©tbttlt ber Spectroffopic bauptfitf|lid) T^utfay,
(£nglänbtr, Vmtritancr unb Italiener tl)dtig, ber tigent(ici)e

?[nth,cil ßrantreidjd tfl nad) einem guten Anfange halb auf

9?uU berabgefunten.

(5« b^at ftd) nodj unb nad) berauflgefteHt', ,ba§ in ber

Hbromoipbite bie ^efttgflen Strömungen ftattfinben an
benen bie obere Sd)id)t ber glU^enbcn Wetatlbänipfe Tbcit

nimmt. Tiefe Unteren merben Saun in bie (ibromofphate

cmporgefdjlcubcrt, unb in ihrem Speerrum erfdjeineu jc(t

bic b*Uen Linien bom ÜHarnum, (Sifen unb Süfagntfiitm unb

^ar^um. Titftlbtn erfd)einen aud) mitten auf ber ©on<
nenfdjeibe in bem Spectrum ber 5arleln ober ber glänjen«

ben Stellen, meldie ftet« in ber Watie ber Sonncnfleife auf

treten. Tiefe hellen WetaOlinien finb flet« fd)mS(er ola

bie entfpred)cnbcn Qfraunb,ofer'fcb/tn Vinicn. Tieü beweifl,

baß bic gliihenbcn (9afe in einer aufficigenbeu Strbmung be-

griffen finb unb bahre fid) in einem ^uftanbe größerer t'erbtin

uung beftnben. 3n einem Sonneitflerfen bagegen finbet ba«

Cnlgegengefretc ftatt; eine nieberfteigenbe Strömung fitljvt

bie abgctUf)Iten Tämpfe nad) unten; biefelben werben berbid)

tet, unb bic ftärferr Jlbfovption ber Vid)tftrab,lru, bie fie in

biefem 3uf)<»<be ausüben, ift burd) bie ^crbunldung aitgejeigt.

Secdji b°l f(^e fd)b°ne Betonungen ber auf ber Sonnen«

fdjeibe wabrgenommeneu Spectren geliefert. Tie obige

ffigur ijl eine <iopit bitfer ^t^nunB"1 -
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3ut ©tfcbicbtf, Ttjtorie unb "^roxie bcr Specrtalattalnfe. 243

Sir ^oben b,itr »irr ©ptctra Uber emanber. 5Rr. 1 ift

ba« normale ©onnenfpectrum mit btn bunflcu Fraunhofer'*

fehtn Pinien . I bi« IT. *)h. 2 ftcdt ba« Sptctrum be« fogenann«

ten .fpofr« ober $albfchatten« (ber fknumbra) dot, welcher bit

größeren Sonnrnflcrfe umgiebt. Wie man fifljt, fehlen f^ier

bit brri chatafttriftifd)tn äöafftrftoffiinien (litt, Hß unb

Hy) gänzlich. IRr. 3 ift ba« ©pectrum btr eigentlichen

jtcrnflcden. 3n bemfclben fmb bit weiften Srauufjofer'*

fthtn Pinien beträchtlich »erbreitert, bantbtn gewahrt man
auch ntut Slbforptioneftreifen unb fd)ließlidi tin paar bcHt

Pinttn. Tie Sonnenflede werben meift »on helleren

©teilen, fogtnannltra Pidjtgewölt obtr ©onncnfadeln, um-
gtbtn. Mr. 4 fltUt ba« ©ptetrum folthtr Jodeln bar. fBtm
trftnnt, ba§ bit t)eucn SDafferftofflinien auch in ba« frieden«

fptttrum Ulm greifen , ein SJewei«, baß ber aufftrigtnbt

©aeftrom wieber feittid) abfliegt unb über btm friede

fdnvebt Tic Srfd)cinungcn ber Sonnenfledt, Vid)tfadeln

unb ^}rotuberart)en fmb bci,ugltd) if)rtr Urfad)cn wrucfju

führen auf ungeheure ifiJaffrrftofffrrBme oon fo firnhrtarer

©ewalt, baß bit wuthenbften irbifdjen Crfane bagtgtu nur

al« fanftrr SBiiibfjaud) trfdjtinen. Podtjtr ^at mit $Ulfe

bc« ©peetroffop« bit ©efdjwinbigfeit be« batjin flrömcnben

gtllbenben SBafferftoffgaft« gemeffen. frinbtt nämlich eine

SBerfdncbung obtr SJcrbicgung beifpiel«weife btr Pinie

gegen ba« oiotettt (Snbe befl ©pectrum« Inn um jebn mil^

lionttl SDcillimcttr ftatt, fo jrigt bit« an, bafj ber glUbcnbc

i&'affcrftoff mit tintr ©d)nefligfeit oon 61 Kilometern in

ber Scambe emporfd)tcßt, roärjrenb biefrlbt ©trfchiebung

und) SWoth I)in trgiebt, baß ba« gluf)cnbt <
slw mit btr näm«

lidjett ©rfchwinbigteit abwärts ftrbmt. Grfchtint, wa« bi«>

»eilen »orfommt, bie btlle Vinte nad) bem SSiolttt bin }u=

mit btr buuftln, meld)c nad) bem 9toth ju geneigt ift, fo

auf btr tinen Seite heftig gllibcnber ißkffrrfloff bod)

tmpor unb auf bcr anbern fleigt füttere« ©a« abwärt«. 8m
btr $eftigfeit unb au«bef)nung btr auf btr Sonne ftatt fiir

benbrn SBirbtlfiUrott gitbt Podtycr'« i'cobadnung am 14.

iifat-, 1869 ein »tifpiel. Ter Spalt feiuts Spectroffop« mar

ungefähr Vio» ^oQ weit, aber ba ba« ©ounmbitb im Xtlt-

ffop nur einen Xurdjmefftr oon 0,94 ^oQ blatte, fo tonnte tr

mit btm ©peetroffop gleichzeitig eine Strtde oon 2800 Kilo

mtter uberferjtn unb btn StMibclfturm, btffen Turd)meffcr

gegen 2500 Kilometer betrug, in feiner gaujen »u«bcf)uuug

beobachten. Tic bcobadjtttt ©erfdjicbung bcr ©pectraflinien

entfprad) einer ©efd)Winbigfeit oon 64 Äilomettrn pro

©ecunbt. 3m ©pectrum einer i'rotuberanj, totloV« Vorfljtr

aui 12. btobadjtcte, entfprad) bie ftärrftt $trfd)itbung

einer (^tfdjtoinbtgftit oon 190 Kilometern in bcr ©ccunbe.

4*ei btn trfttn ^rotuberan)beobad)tungcn toätjrcnb be«

»ollen Sonnenfd)einr« mußte man ftd) mit ber 2Baljmcf)mung

btr ©pfctratlinirn biefer ungeb,eucrn, glii^enben ©admaffen
begnügen unb au« btm ftuftrettn biefer Linien auf bit («eftalt

ber »orb,anbenen ^rotuberanjen fd)liefien. ©djon balb nad)>

bem man fid) mit bitfer Hrt »on i^eobacrjtungcn einiger«

mafjtn »trtraut gtmad)t b<"tf. bepanntn abtr aud) fdjon

bit i'emüfiungen jur Iftmittclung emtr Wctb,obt, bie ^rotu-

btranjtu in i^ren toab,rrn i^tftalttn unmittelbar ju frben.

Jüid) bitleu »trgcblid)en SJerfud)en gelang t« juerft^uggi n«

mit £>Ulfe tinc« tiefrotb, gefärbttn ftubinglafe«, eine $rotu>

btran) n)ab,r3untb,mtn, fo bafj tr irjre (^tftalt birect )tid)ntn

(onntt, allein bit rotitrrtn SJtrfudje auf bitfem 38egc nturbtn

balb abgtfd)nitttn burd) bic £utbt(fung oon .Zöllner unb

l'odl)tr
( bafj tfl bti 4inrtid)tiib« nbfdjloädmng bt« arnw

fplKirifdjcn Vid)tt« mittel« tincr genllgtnbtn «nja^l »ou

^ri«mcn au«rcid)t, eint btr ©ptctraQinicn ber 'JJrotubtranj

in ba« ©tb,ftlb tine« feljr flarf jtrftrtucnben Spectroffop«

ju bringen, unb bann ben Spalt bc« le|tan gtnügtnb

ju öffntn, um fofort bie ^rotuberanj in iljrtr »oßen «u«>

bebmmg nMQrumefjmen.

©o ift e« mbglitf) geworben, bit Jfeltfamen formen unb

2'cränberungen btr ^rotubtranjgtbilbt am ©onnenranbt

Tag für Tag )u btobadntn unb Äarten ber ^rotuberanjen

unb ibrer $ert^tilung anjufertigtn, wit man ^tidtuungtn

über btu tfiglid)en gltdenuiftaub btr Sonnt befi|}t. IBefonber«

fmb e« bie t'cobadiiet 9iefpigb,i, Sccdji unb ©pbrtr,
wtldit fid) anf biefem treibe burd) jalflrtid)« unb genaue

Arbeiten au«ge)eid)net b^ben. C« fjebört jtbod) nicht b,itrb,in,

auf btn rein aftronomifdjtn Xljcil biefer Unterfud)ungen

einjugtb,tn, unb bit ©ert^tilung ber $rotubrrangen unter

brn »trfd)itbtntn 35rtittngtaben ber Sonntnoberfläerje ju be*

leudjttn, tbtnfo wenig wie mir un« babti aufbalttn tbnntn,

ba« gttr unb SBiber btr tinjtlntn f(nfid)ttn llbtr ben nätjern

3ufammtn^ang, in wtldjem bie ^rotuberanjen mit ben

©onnenfledtn flehen, biev ju erörtern. <S«mttgc nur Einige«

Uber bit aQgtmeinrn formen ber ^rotuberanjen bertorge-

tjobtn wtrbtn. Trr Hfrronom Spbrtr untrrfdjeibtt in biefer

i'ejitbung jwti toefentlid) »trftbicbfnt ©fftalttn, nämlid):

ßrfttn«, bit gew6b,nlid)tn ^rotuberanjen , »on geringerer

.f>clligfeit, mcbj btftänbig, mit bäuftpjer Ttnbtnj ju moltiget

SIu«breitung, nur au« SSJafftrftoff btftebtnb, wtnn nid)t tint

bi«b,er nod) nidjt ibentificirte Pinie (7)a ) eine neue un« nod)

unbttanntt Subftanj anzeigt, ^^ttten«, bit flammigen

^ortubtranjtn. Sit fmb auonchiucub hell unb fönnen fclbft

bti ungilnftiger l'uft wabrgcuoiuuicu werben. 3b,re t^eftalt

ift aufjtrorbriitlicb, fdjnell oetanbcrlid). S(ii|er *JBa|ftr-

ftoff cuilialtcu fte nod) eint iDctngt anbtrtr (Slementt,

worunter befonber« bäuftg 'ÜKagnefium auftritt. 3ur Cfr-

riärimg biefer Ärt »on ^rotuberanjtn reicht c«nad)Spbrtr
nidjt ^in, frrbmtnbt btllt Wafftn an^unttjmcn, bie ©er'

änberungtn fmb ju febnta. (Sin faft plc^(id)t« ßniftetjcn

unb Ißerfdjwinbeu fübrt ju ber annahmt oon flfrrrifd)tn

«fntlabimgen, wtldjc fid) oon btn au«gefttömttu Utsffta aud)

auf aubert Theile btr ©onntnatmofpbare erftretfen. dornten,

totlef)t tiner fturigtn Fontaine gltid)cn, finb nahe a'bnlid)

anbertn, wtlcht ju vergleichen finb bem elcftrifcbtn i'icht<

Mi f diel , ben wir au einer mit btm tSonbuctor tintr vilef trifir -

mafebint »trbuubtntii fleinen Äugtl beobachten. If« tommtn
aud) ieitlid)c jadigt StrablrnDor, welche nad) ber Weinung
»on Sport r taum anber« al« burd) tlfftrifdjt tSutlabungen

gebeutet »erbtn fönnen. Ginc merfmurbige fecunbärt »Übung
ift bit »on ©pottr häufig beobachtete Ttjorbilbung ber

iHotuberan^en. Oft fommt aud) eine einfadje unb nicht

ganj »ollftänbige Ttjorbilbung »or, inbtm bei einer großen,

bogenförmigen protuberans bie htrabgeftnftt ©pi^c berfclbtn

nach einer ricintrn %<rotubcranj gerichtet ift. Tie« ift

infofern mit unferen Trombcn *,u »crgleid)en, al« ©pörer
tinmal beobachtttt, wit unttrhalb btr Spi^t bcr .^aupt-

protubtranj eine anbere entftanb, unb fid) mit jtnet »ereinigte.

(Sin anbere« Wal btobad)tetc er, baß beim 3urücf»fid)tn btr

Spipe bcr .^auptprotubtianj auch, bie anbert aufgtftiejjenc

^rotuberanj ftd) j>crabffnftc.

Dean erfennt au« bieten 2?tfd)rcibungcn ber wafirge«

nommenen ^tjänomfnt, baß bie un« fo frirblid) (nid)tenbe

unb 3Bärmt fpenbenbe Sounr ber unermtßlid)t ©chaupla^

ein« Mampfe« ber ISItnitutt ift, wit ihn an wilber (^toß=

artigfeit feint« Wenfehtn ^hantafie f\d| äbnlid) »orfltHen

fann. 3n bem ungebeuern ntbclglllbciibtn Wtcrt, wtlche«

bie ©onnenoberflädie bilbet, entfpringeu ununterbrochen, balb

hier, balb ba , Romainen glUhenben SJafftrftoff« größtr an

9ianmumfang al« unftr ganjtr tfrbbaO; ftt wtrbtn empor«

gctritbtn in eint gliltjtnbt Sllmofpbäre bi« ju tintr ^»öbe,

wtlche faft btr Gntfrrnung unftrt« SLRoube« oon ber (hbt

gleidjfommt. Tiefe unermeßlichen ÖMuibmafftn, weldjt

81*
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H|wclnt)ii der nnt«>rgiil

B

unfern ürbball wegfegen Würben, tote ber Barfj einen florf

treibt, frnfrn fid) bann läufig in ungeheuren, taufenbe OTeilen

überfpannrnben Bogen roieber b,erob, unb erjeugen SBirbet

b« glUheubeu Sonnenatmofpharc von taufenb Weilen Xurd)'

meffer. Hü ift ein wahre« 2« litten ber rohen SDcatcric auf ber

Sonne, rt b,errfdjt bort ein wilber Ucbermutf) ber glührnben

Drachte, beffgleidjen (eine« 3Jten[d)en 0<eift ahnte, ehr bie Spcc«

tralanalttfe barüber Äunbe brarfjte. Stber beruhigen roir nn«;

bie raübc Äraft jener unbänbigen e»Untl)itiaffrst , fie roirb in

ftrffeln gefdjlagcn »erben mit ber &tit $unberttaufenbt

ton Sahren »erben Berflicgen, unb ber glllhenbe Sd)aupla&

ber Sonncnobcrflüdje, er roirb ocrb'ben. Sreilid) mit biefer

Beröbung erftrrbrn auch, bie Vidjt« unb ©ärmefpenben, roelche

bie Sonne in fo üerfdjttjenberifdjer ftylBt in« ifikltall au«>

fanbte unb aud) im« jufommen lieg. SSJenn bie Mraft jener

Xitancn crfd)öpft ift, Derfiegt aud) ber Oucll tco Vcbcn* ber

irbifdien Unanta'en.

S3ir werben un« im britten unb legten 9trtifcl mit ben Q»
terfudjungen, rocldje mithülfe be* Spcctroffop« am Ehtm
himmel aufgeführt worben finb, befdiäitigeu. .£>ier wollen roir

un« jefct nod) einmal an ba« normale Sonnenipectrum roenben,

um bie Beränberungcn fennen tu lernen, roeld)e in bemfelben

burd) uufere irbifdp Htmofphäre hcn>orgcbrad)t werben.

Brewfler roar

ber Urfte, roeldjer

im 0 rilirc 1833

beobachtete , 'ms

im Sonnenfpec-

trum neue bunfle

Vinien auftreten,

roeun bie Sonne

fid) bem XJrorijontc

nähert unb ihre

-Strahlen einen

längern 2Bcg burd)

unfere'iltiitofphare

ju burd)laufrn hn<

ben, um jum finge

be« Beobachter«

ju gelangen. Tiefe

eisten oerbanfeu

alfo einer Hb>

forption be« Son<
neitlid)te« in unferer Slturofphärr | ihren Urfpruiig , unb

werten aud) bc«halb atmofpbäri(d)e Vinien genannt. Spätere

Bcobad)tungen Don Sccdji unb Oanffen haben erwiefen,

bag ber in ber 'fltmofpha'rc enthaltene iükfferbampf ba«

eigentliche 9gcn# ift, welche« biefe rlbforption ausübt. S e c d) i

hat bie« bind) birecte Beobachtung beftätigt, al« er in

einer jroeitaufenb ^Dieter entfernten glamme, foroie in großen

feuern, welche in ber iHad)barfd)aft ittom« auf beu Bergen

bei gewiffen Gelegenheiten angejllnbet »erben , bei töcgcit;

roetter fchr beutliche, buulle Hbforption«linien nfanute.

X>er ftranjofe Sanften fanb 1868, bag Wenn er ba« Vidjt

von 16 Wa«flammcii burd) eine 37 SDi'etcr lange Sd)idit

oon ä&afferbampf , ber einem Xrurf Don 7 Sltutofpbarru

ail*gefe$t roar, gehen lieg, er ein Stbforptioimjpectruui erhielt,

beffen bunfle Streifen jwifdjcn bem äugerften 9cotb unb D
liegen, unb bie mit ben bunflen Sonuenlinien coincitirrn,

roeldje um fo ftärfer furportreten , je mehr fid) bie Sonne
bem 4>orijontr nähert, unb bie bemnad) burd) ftbforptiou

in bem Safferbampfe unferer eigenen WtmofpbäTc erjctigt

werben. Sanffen fanb, bog bie von Bremfier juerft

beobachteten birecten •jttbforptionßftreifen fid) ju feinen Vinien

unb Vintengntppen
, welche ben ?vraunhofeT'fd)en Vinieu

Berglridjbar finb, auflöfrn löffen, unb bag biefelbrn ihren

Mrtmra mit Fe

rillen Bimtit* mit itiuibh*ti nl.iiioK|>lki4r. Ab*0fr|ltlOtlMtt1Nrife!).

SpiM lnim >\' f i'l<'litri*rlti>ri Funken» mit Ik'IIi'M Htmoipliüriurlien I-inini.

*. 1UlIIIBD

Urfprung in ber Crbalmofphäre haben, bereu Äbforption*-

»ermögen alfo, rro^ brt ungeb>uern Xemperaturunterfdjiebe«,

groge üehnlidjfeit mit bem hat, weld)e0 bie Sonnenatiruv

fphäre auüllbt 3n b« näd)frfolgenben Öigur jetgt ^ir. 1

baa gewBhn(id)e Sounenfpectrum mit ben $raunhofer'fd)en

£)aupt(inicn. Xic barunter fteln-nbe ^eid)nung
v

A'r. 2 enthält

bie flbforptionOlinien, wcldie burdfunfere irbifdj« Ärmofphäre

entftehen, unb k
Jfr. 3 jtigt ba« Speetrum be« eleftrifdjen

i^unlen« mit bellen atmofpl)ärifd)en Vinien.

X:e genaue Unterfurhung ber atmofpharifdjen Vinien hti

Sonnenfpcctrumtf unb be« Hinflnffe«, weldjen bie geudjtigteit

bet Vuft auf bereu 3al)( unb dntenfität auetibt, hat i'Üttrl an

bie >>on5> gegeben, aud) bie C^cgeumart Don 2Baffrrbampf auf

onberen .jpimmelefdrpern feftjufieDen. 33efonbert intereffant

in biefer Öejiehung ftnb bie Beobachtungen be« römifchen

Slftronomcn Secd)i, au« benen c)eroorgcr)t , tag in ber

SonncnatmofphäTC unb jmar fpecied in ber Oeäbe groger

Sonncnflrde fiet« Saffrrbompf Dorb/mben ift. X icie Wahr-

nehmung hat fltr un* gegenwärtig allerbing« nod) etwa«

,Wath?clIiaftc«. Xenn roir tonnen un« offenbar nid)t wohl

oorftellen, bog jener ©afferbampf in ber glliheubcu Sonnen

almofphäre Uber ben größeren frieden fid) au« einem ^uftanbe

grbgter tirhi(fuug uub BrrbUnttung conbcnfiren follc. 3Be<

nigften« würbe e«

mertwUrbig fein,

wenn Uber tiefen

Sieden, ring« um-

geben, oben, unten

unb feinoärt«, oon

ber glüt)cnbcn

Sonnenmaterie,

eine fo beiräd)t=

liehe ^IbtUhlung

eiutreten foQtr.

Xie 3ufunft mug
hierüber nähere

iluffd)lüffe liefern.

Vlnf bie Ao>

meten angeroanbt,

hat bie SpectraU

analufe mein min

ber intereffante

Grgebuiffe gelie-

fert. 3n ben Sohren 1866 unb 1867 beobadjtete ^ugg in«

juerfl jroei flcine C*efltme biefer Ärt unb fanb, bag in

ihrem Speetrum helle Vinien auftreten, (genauer beobachtet

würben aber erft ber Brorfeu'fdje Äomet unb ber Äo=

mrt II. vc« 1868. Sie befagen brei helle Streifen im

Speetrum, roeld)c nad) bem rothen CEnbe hin am glänjenb-

ften waren, unb fid) nad) bem anbern allmälig abfdnöäaV

len. Xa« i'(rrlwürtigfte an ber Sache aber war, bag

ba« Spectrum be« jroeiten .«outeten Don 1868 bie auf*

fallenbfle ttchulidjtcit mit ber Wobification be« Äo^lcnftoR-

fpectrum« jeigt, welche« man erhält, wenn man ben 3n>

buction«fun(eu burd) ölbilbrtibc« Ga« fd)lagen lägt Xie

("vigur auf S. 245 giebt eine Anficht ber in $ebe flehen»

ben Spectra.

ü.i«, Aohlenfloff ift in beu ttometen enthalten unb

ftrahlt Vid)t au«. 9Iber in weldiem .^uftanbe befiubet fid)

biefer fehroer)iflüd|tige oder Stoffe? r©enn man annimmt,"

fagt .ipuggiu«, rbag bie Kometen au« reinem «ohleuftoff

beftchen, fo erfd)eint e« wahrfd)einlid) , bag ber Äern biefe*

(Siemen! in conbenfirtem uub äugerfi fein Dertheiltem 3U '

fianbe enthält. 3u foldjer t^eflalt rolirbe e« befonber« geeignet

fein, bie ÜDänneftrahlen ber Sonne faflDoUftänbig ju abfor-

biren uub baburd) leid)t fo ftarf ertji^t werben, um fid) in
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Traft ju terwanbeln.

fd)tiitlid) , pLutfibler ift

wafferftofi anju»

nehmen, unb in

bitfer £infld)t b,at

man auf baS ^t=

"troleum al« rincn

Äörp« tjingercie

if ii, bn (e bj lfid)[

in ben fiometen

in groger i'fcug«

oorl)anben fein

biirftr. Üüetm fid)

ba« mivflid) fo

»f. hifitf , |o finb

bie Äometen wie

ber baran , ifjre

töoUe xu tLu-di

(flu , unb au«

hnvmlofni San'
berero butd) bk
$>immel6rä:ume

ju furdjtbaren

unb SJerberben

brobenben ®t>

fdlöpfrn ru wer»

bcn. Tcnn walj--

renb mau früfjer

annahm, ein $11

fammenftog ber

Crbr mit einem

Äometen bürftc

für und gar feint

üblen folgen lia

ben, witrbe fid)

bie 3adie ganj

anber« geflattert.

ta« fetjeint inbtg bod) wenig wafjr«

e«, in ben Homeien einen üoljlei;-

SoDueiupectram

r

I

nenn bei einem foldfen ^ufammtnftoge bfr Äomet un« mit

•J?errolfuniflutl)en bebädne! "äWan erimiett fidi ljtcrbei un

wiUlilrlid) an je

l*OD 1700

I . I
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Kohlenstoff, l'unkeiispectrwn Job Olivenöle,

Kohlenstoff,. KuitkepuDectrum de^ulhüdendeo U*»es.
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i
Komet II. 1869.

Br ItMta'l BoCMt,

Funk.-, »IMHlV» VII i Kl

nen CJifrnbüfjnun

fall, wobei einige

Waggon« mittV
troleum $ertvllm>

mett würben unb

ber ganjc Xrain

oerbrannte. tfiir

bit ganjt Grbc

wäre (o etwa«

feine fdjönt Hu9=

ftdjt, befonber« ba

untf 'Jiieuuuib ga>

rantiren fauii, ob

nidit im na'djften

flugenblicfe ein

joldjrr Petroleum*

fd)waugrrer do-

rnet auftaud)! unb

fid) iu rafenbem

(\litge auf unfern

lirbrntram ftiirjt.

3nbeffen l)aben bie

(üngftcu i*cobad)>

tungeu unb lliucr»

iud)iiugen gezeigt,

bafj to milbem^C'

rroleumgetjalt ber

.Kometen "JiidjkMft-,

wir fönuen bafjer

BttfUmt fein, bafj

ber lirbball aud)

fernerhin nugeftcht

feine alte, weile

Salm burdjflicgt.

ft. ^aflor'g Reifen auf ben ^Pippinen.

in.

Sultan "flriga. — IRearilo«. — ©icolinbier. — SJifaoaf.

Ter Jlviga, ton betn wir fjeute iroct fefjr dfarafteviflif die

unb, ba utititlft ber Gameta lueibo aufgenommen, äugerft

getreue Äo&tlbungen bringen, ift ber fünfte unter jenen feeb/t

Sulcanen, weldje in geraber i'inie ton SUboften nadV.Vovb=

nefien bie «prooinjrn Htban uub (Eamarine« Sur, bie fUblid)>

fltn ber 3nfel L'ujon, burdjitctien. Un feinem öfUidjen fjuge

liegt in 92 «Dieter 3Jfeere«h,by ber maferifd) fdjilne ©et

ton SJufjt, faft auf allen Seiten oon Uber taufenb gufj

b,of/en bergen umgeben. Seinen ÜBeftranb bilbet ber nod)

oorfjanbene 3 fjril M •)
|t igafrairr*. «Jiad) einem Oergebtidfen

?erfud)e, ben üulcan oon bem g(eid)namigen Crte an fei«

nein fUbroeftlidgen ^uge aus ju befteigen, ging Xr. dagor

um ben Sllbnxfiranb f)erum nad) i*u!ji. Wiit ib,m bie

Pfarrer ber umliegenben CrtfaViften tnrttfjeilten , foD ber

^erg bid ja Anfang beS fiebeniefjnten 3ab,rt)unbert6 ein ge--

fd)to(fen«r Äeffel geroefen unb, al8 er bei einem grofjen Hui'

brud) jur £>älfte einftürjte, ber See entfianben fein. URanrfje

Duellen »erlegen bie« Sreignig in t.u^ijtn 1041; bodi ift

3agor ber «nfidjt, bag btefe Angabe nid): glaubhaft ift, oiel<

mein: eine oulcanifd)e <frfd)einung in jenem 3ab,re, wobei

in Dcorblujon ein t0erg einflürjte unb' ein See an feine

SteQe trat, im ?aufe ber ^ei: auf ben ^)riga Ubertragen

würbe.

3n 23uE)i lieg ber freunblid)e Pfarrer bued) Xronimet«

fd)(ag DerfUnben, bag ber eben angefouimene grembe adertei

Itjtere tu toben roünfd|e, Xljiere bervitbe, ber V:i«l unb be«

ffiaffer«, If)i«e ber »erge, ber SBJälbcr unb Jelber, unb

Hütt baar bejahen wUrbc. di würben aber ton ben jatjl»

reid) fjerbeifhümenben ^Neugierigen nur 1t)ine ber Käufer

unb be« Seibe«, Sdfaten, Xaufenbfüge unb anbetet Unge«

jiefer gebrad)t, bie, nadjbem fic )u (jinlagfarten gebient, al«

jelttne S&aate oerwertfjet werben foUlen.

Hui) Don Xambong aue, einer fleincn ju iHulji gebbri-

gtn 2'ifiie (Filiale einer ffarre) am Setufer, glbrfte (9
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R. Saget' 3 Seifert auf ben spfjilihbineii.

ihm nidjt, bie hödjfte Spifce ju erreidien. Cfr gelangte

rlbenb« auf ben
f
IIb liehen ^atfcn be« Ätatertanbe« (1041

lUctrc nadj feiner Satometerbeobad)tung), reo iljn eine tiefe

Schlud)t am weitem Vorbringen binberte. Gin Ibeil fei«

ner Segleiter oerlief} ihn, ein anbetet weigerte fid), ju bioua«

fiten , um am folgenben läge bie Grfteigung fortiufefcen,

anb fo mufjte er umtefjrcn. Spät Slbettb« (am bie ©efcll»

fdiaft burd) eine ÄofoJpflanjung am ftufje be« Serge« unb

fanb Ctbad) gegen ein ©twiltet bei einer frcunblid)rn iUten,

ber bie Dienet fo »itl ootlogen, bafj fle ttoft ib,re#iRif)«rfot'

ge«, ol« brr :)fegen nadjgclaffen, mit Garfeln nad) Xambong
geleitet rem De unb ben 'i'almenbain um ben Meinen Seiler

mit fyeüflrofjlenben ftrrubenfeuern von trodciien Sfofo^blät*

lern jaubetfyaft frfjUn erleud)tet fattb, tu (Jbren ber „Con-
quintadoi es del Yrig»".

Srfl einige kJÄonate fpater würbe 3agor'*Semtll)cn mit

Erfolg gefrönt. T>rr Häuptling ber ÖbntejilOf (b. i

SBalbbewotjner, Ijeibnifay Eingeborene, rotldic bie unjttgäng«

lid)cn Tbeile ber (JMnrge bewohnen) hatte täglich Nationen

für 22 Wann erhalten, mit betten er angeblief) einen Seg
juin Wipfel lohnte. 81« er aber am Äbenb be« brüten

Tage« felbfi nad) s
jF)rtga fam, um neue ^ovr.itfje \u holen,

ba bit Sroeit noej) einige 3"* erforbert, etflärte ber Äei«

fenbe, bafj et am folgenben ÜRorgen oetfuch tu würbe, ben

Serg ju befteigen, unb fotberte tbn ytm ftübren auf. Et

willigte ein, betfdjwanb aber ü)lad)t« fammt feinem Seglei.

tet, ba bie 3nbier im Tribunal (($emeinbef)au«) f-eh, ba«

Vergnügen gemadjt batten, ibnen fefjwete Strafen inHu«fid)t

MI ftetlen, fad« bit?eipung nid)t ben Arbeitstagen entfptfla>c.

j
9tad) t>ergeb(id)em Semübtn um einen anbern Rubrer Oer*

lief} 3agor iWadjmittag« Subi unb Ubernodjtete in einem

SRandw , wo mau il;n bei feinen früheren Setfudjen freunb»

lid) aufgenommen fjaitc. Tie Seuer brannten nod), aber

bie Sero Dimer waren bei feiner Hnnäfjerung entflohen. Um
folgenben borgen um 6 llbr begann bie Seftcigung. 9iaaV

bem mit SenuBung ber febon fritb/r gebahnten 'l'fabe ber

Salb burd)id|rilten mar, ging ei burd) 3 bi« 4 öu§ hobt«

|

®ta« mit fdfatffdjneibenben Slättern, bann folgte 7 bi« 6

»ulcan *grl(j« oon €übmeft.

»ultan 7)rtga oon CftjUbeft.

ftufj hohe« JKot) t, Dom £>abiht? unferefl Arundo phragniites,

ba« ben ganzen obetn Iljcü be« Serge« bis jum 9fanbe

einnimmt; nur in ben S<l)lud)ten teilten bie Säume tjotfj

hinauf. 3n ben nuteten (behängen waren fie mit rlroiceen

unb garnen, gegen ben Wipfel JU mit ftledjten unbTOoofen

bebeeft. Sud) fanb fiel) f)ier eine fchone, neue, eigentbUmlid)

geftaltete Ctdjibee (I)endrobium ceraulu). Xie Wlon*

tefm-ifl hatten cimas TJtofjr umgehauen ; weiter bahnten fie

fiel) mit Salbmcffem ben Seg unb etteidjten ftfjon um 10

llljr bie 2pi(jr. (S< mar fetjv ttltbe. Um oben \u übet«

nadjten, lief) et eine glitte bauen , woiu bai rtfcljx fei)r ge.-

eignet war. Mit ftd) felbfi ein Cbbarfj ju errichten unb

Srennljolj jum ÜSJadjtfeuet h,etbeijufdjaffen , waren bie 3n=

bier )n faul. Sic fanertrn, um Cid) tu erwärmen, eicht an

einanber gebrüdt auf bem Soben, afjen falten Siei« unb

burfieten ba^u, ba feiner 3ßaffet holen wollte. Son jwet

Saffetttägent, bie Oagor mitgenommen, baue ber eine fein

Söaflet untetweg« „au« Serfetjen" oetfd)Bttet , bet anbere

c« unten au«gegoffen, „weil et geglaubt, bafj wir c« nid)t

brausen würben."

Die bBdjfle ©pi&e be« ?)tiga fanb 3ogot 1212 SWetet,

1120 Bieter Uber bem Spiegel be« «ufjtfee«.

• •
Sd|on au« früheren Seridjten fennenwir bie'Jiegrito«,

negeräfa,nlid)c Silbe, toeldje fid) nad) Semper b,auptfäd|tid)

in ber QorbiQere oon SRatioele«, einem FI ritten $afen

am Eingänge bet Sai von Manila, unb auf bet SefUUfie

oon ?uion ftnben. 3m Silben leben nut wenige, im 9cotb«

offen bagegen finb fie oon fatawan an, wo ihre $eimatf)

(ein foO, bis nad) üap Engaüo, bet 9cotbfpi(« ber 3nfel,

hin [afl bie einigen Semot)ner bet Aüfle unb be« 3nnetn.

J)iefe iHegrito« «ben oitr oerfd)iebene Dialette, finb ober

yim Iheit ftarf mit Tagalt n gemifd)t, Dar aOem bie Tama
gat, wie bie ÜNalanen bie \Vegritofl ber CfifUfte nennen,

•rlut IVaiiocle* ftnben fte ftd) am reinfteu; (dfon ältere

ilutoren balten fte für bie Urbemotjner be« Vtd)ipel«.

Zweimal traf 3agor mit 3nbioibuen bi der Urbeoblferung

flüchtig jufammen, in IKaviocle« unb in ber Tronin; Su(a<

can nbrblid) oon Manila. Vettere ftanben mit ben Veuten

ber bortigen SifenfjUtte fiupang in freunbjdjaftüdjctn Set»
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fefir unb tauftfjtrn 9caf)rung«miltel gegen SBalbprobncte ein.

Der Wann begleitete Um anf bie 3agb, mit einem SBogen

unb jroei Pfeilen bewaffnet; bte Pfeile

b/itten jtoei ßofl lange, lartjenattig ge=

formte ©pi&en, beten eine mit ^JfeUgift,

einem fdjrocrjen ^arj, bid befhicfcrn war.

Jit (Hauen nahmen @uitarren (Ubaua)

mit, genau nrie bie brv 3Rinrra« auf ber

malanifd)en $a(binfet: fußlange SBam--

buSrobre, an roeldjen (Saiten au« gefpat*

tenem Stithlroljr aufgefpannt toaten.

3m Ferteln; mit ben Spaniern fjaben

fie mandV (atb,o(ifa)e Ronnein aufgenom-

mra. ©o pflegen fie bei bem 9iei««

pflanjen, tso fie nadj alter Sitte ettoa«

oon ber '2-aatfrud)t abfonbern, um e4

an ben Bier <5rfcn be« Reibe« al« Opfer

barjubringen, gern einige oerfrummelte,

fatt)o(ifd)e lebete IjerHifagen, bie fie für

mirffamer ;u ballen fdjeinen, al« ibvt

alten fjeibnifdjen. ISinline laffen fogar

ib,re Äinber taufen, ba ti nid|t« foftet,

erfüllen aber fonfi feine djrifllichni ober

gtüfter tear
kJJaga ober ftuetoGo«

eere« 4>uprfiabt be« ganjen, bfilid) oon

tooiuj Taijabafl gelegenen Ib/eile«

Wegrilo oon ^onao.

oon Vujon, ber

rung in bie brei yrooinjcn Starb« unb

Sübcamatint« unb Sübaa jerlegt rourbe.

Tic ©tenjen biefer SBerroaltungebejirfe,

beten ijauptflulj ber SBicol ift, finb

namentlich jroifdjeii Ulbatj unb ©tlbcatna

tineä stemlid) toiOrurlid) gelogen, roäb,

renb ba« (Sefammtgebiet, tote ein SBlid Kearito oon Wandelt!

auf bie Äorte jeigt, febjr gut begrenjt ift. innren.
"

3m *erfeb,r mirb e« aud) mof)l nod» gegen»

»artig

fteu 5l

im 3ufammenbang (Samarinc« genannt ; am paffenb«

ifi oon einem $otf«fiamme, ben Sicoltnbiern, bewohnt,

ber firfi jorcofil bureb, feine ©pradje ale burd) manage (Sigen.

rb.ttmliä)fciten oon feinen SHadjbarn, ben

Sagalen imSffiefien unb benSBifanetn anf

ben Onfeln im ©Üben unb Dften Birter«

faVibet

5Die SBicol finb auf ba« in Webe fte

tjenbe ©ebiet unb einige fteine, unmit«

telbar baoor liegenbe Önftln (3Ro«bate,

SBuria«, Xicao, Satanbuanefl) beidrränft.

©o nie ifjte ©pradp 5>r>tfd)en ber ber

Xagalen unb SBifaner mitten inne fteb,t,

fo fd)einen bie SBicot« felbft aud) in iljren

Ra'bigteiten unb Sitten einen Uebergang

jroifdjen beiben ju bilben, ben Xagalen

törpertid) tote geiftig im Allgemeinen

nad)jufteb,en, ben Söemorjnern ber äftlidjen

^ifaoainfeltt Uberlegen *,u fein. Ärn

retnfien toirb SBicol oon ben SBemol|nnn

be« SButcane« -.'iiatcr. unb feiner unmit<

telbaren Umgebung gefprodjen. SBon bort

gen S&kfien nimmt bie SBicolfprafy immer

mefjr Xagalifdj, nadj Dften bjn SBifana

auf, unb get)t aOmSltg, tooljt nodj eb,e

fie bie ©renjen ib,re« rtt)nograpljifd)en

©ebiet« erreicht, in biefe beiben 9iad)bar.

fpradjen über*).

Tie «u«faat be« SReifefl in

beginnt in ©üb»6amarine« ii

3ult, je nad) bem eintritt ber »regen«

Seit in tünfiltrf) beriefelten Relbem frü«

ber, »eil bte Rrurfjt bann >u einer .^rit

reift, iv c ihv Sorratt) im £anbe gering,

il;c frei« b,oa> ift £>bgleid) SRicfelfelber

febr nob,l jtoei Srnten jafjvlidj liefern

tSnnten, fo merben fie bod) nur einmal

sborflcn.) befieOt. 3niSugufi mirb umgepflanjt mit

ijanboreiten 3>oifd)enTciumen jroifdjen ben

intertopf geleinte:

ajwfin

fteu IBnnte man e« ba« i'anb ber SBicol benn e«

S?inien unb ben einjelnen ^flan)en; »ier Wonate fpäter ifi

ber i»ei« reif. Die Selber merben nie gebilligt unb nur

Der VfuB (Wrabo).

feiten gepflügt; getoöljnlid) lägt man bureb, einige 3hi(enb

Süffel ba« Unfraut unb bie ©toppein in ben fa>n bureb,«

geben »Ut «MU*un»(it bet teil

5Dft USuj (»uti» ifi ten t*m nc* beut« in Spanien

getiioefelieVn »enij c.':f*nt(n. Vuiotnommen t ie Ihnlr ./ (Vipia

genannt, Wette Ung, viia ü.lti nnt unten 0,11 SReler breit)

unt • CCftfe» genannt 0,21 Weier long. 0.16 feultl ift aQel ecn

*5o(j. frlof« We «iget. t<* XMI <l if» mit a, g mit a unt c

rtireb Stu^lrvbt («bunten.

«tfetietatb, »et «ieolinkiri: 81«. t «n» % e«tt: a

meid)ten iBcben eintreten, ber bann nur nodj mit einer

f)adjlicb,ten Sa()e gerollt, ober mit bem ©orob geuxfert

Ximiwng aul Cambnl, 0,12 ÜNeift; b

Weier; c ^apan au« bem >>tt lütten .fSinu tr«

ebenacet, 0,7:1 Weier lang, 0.12 Weier tief; d XagUt, aul (n>r<

rigen flefttn, |um flnfpannrn ber ©üffel ; • <Ri$on (rljbni aul

Car&ct«, 0,31 Weier; / ©Jnbti ttn Clublrcbr.

gig. ,: unb 4 0|4bon.

8tg & unb 6 J»«p.jt«p, gan| ton Oanibui; vinjt ber SJbne
0,1« Weift.
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248 3. 3agot'8 Seif«! auf ben ^Philippinen.

mtrb. lufjei ben genannten Artergerätljtajaften fmb norfi bie

(uüiiif^e $arfe (fljabon) unb ein fcttyn Don Sambu« (»ap«

Aap) in ©ebrauef. Sei bei lernte grtjt

tt eianitfjlimlid) ju. Ter 3fri«, melier

juetft reift, »irb für lOi'rocent gefdjnit'

ten, b. h. ber Arbeitet empfängt für

feine Mühe ba« geinte Sttnbel Dom
Iiigentbümet. Um biefe 3eit ift bei 9tei«

fef)t fnapp , oft ift Woth Dorhanbrn nnb

AtbeiMftaft biflig: je me§i gelbei ober

in Steife fommen, um fo tt) rurer wirb

bei edmittetlofin, et fteigt ouf 20, 30,

40, felbft 50 i3iKent, ja bie Setjörbrn

1; allen e« juneilen für nöitjig, bie Seute

bnrd) Äprpet« nnb ®efängnifjftrafe jum

(Ernten }» jroingeu, bamit nidjt ein groprr

'Itjeil auf bem §alme tierfaule. Xennocb, grtjt in fetjt

frudjtbaten Oafjrrn immer ein Itjeil bei Ctntt Detloten.

Man fdjneibet btn JRti« $oln» für $alm, nie in 3odo,

mit einem eigenltjümlid) geformten Meffer, obet in Gtman.

getung eine« foldjen mit bei f<fratfranbigcn Ätappa, einet

in ben «Stäben betSReiflfelbei lebenben Mufcrjel
;
man btaudjt

fid) nnt ju bilden, um fie aufzunehmen.

ftadj bei SRei«ernte »erben Süffel, Sfetbe unb Stiubet

auf bie gelber gelaffen. 4&äl|tenb be« jHei«baueS bleiben

fie in ben ©ogonale«, 9torjrftcppen, bie namentlich, bort ent=

fielen, »o für ben San oon Sergrei«

qelidjtete Stellen mieber Detlaffen net=

ben. Xtan«port finbet bann faft nietjt

flott, weil »äljtenb bei iWegenjeit bie

2Bcge nid)t benufcbat finb nnb ba«

Sief) nid)t« ja fteffen fttnbe. Denn
bei 3nbiei füttert fein Siel) nidjt; et

täft efl oetljungetn, wenn e« fid) nid)t

felbft etbrtten lann.

Die ©enuftmittel befl Onbtert finb

Suno unb Sigarten. Giftete« ift bie

mtrnbgeredrte ^urtd)tuttg befl Setel«:

ein Statt Setelpfeffer, Don bet gorut

unb (SHrä$e eine* Sotjnenblatte«, nitb

mit einem erbfengrofjen StlMcfjcn ge>

brannten ffalfc« befttidVn nnb oon

beiben SRänbem nad) ber Mittellinie

l)in jufammengetoKt , bann ttirb ba«

eine «inbe bet 9?o0t in ba« anbete

geftedt, fo bafj ein Äing entfielt ; in

biefen nitb ein flad)e« Stücf «teca>

nufj oon entfptetf>enbet ©tflfje einge=

pafjt. Die Sigatrt ttitb faft nie ge»

tamfy, fonbetn in Stüde jetfdraitttn

nnb mit bem Surjo getaut; aud) oon

ben grauen gefd)iet)t bie«, abet ge-

tvbhnlid) feljr mSfjig. Xicfclben fäi»

ben fid) au et) nid)t bie ^abnt fdjnorj,

nie bie Malaqen; bie jungen unb

bübfdjen pufcen fie fid) fogat mit bei $üOe bet Äretanufj,

beten parallel unb eng neben tinanbet titgenbe ftane gafetn

im Ouetfdinitt eine Dotttefflid>e 3ab,nbürfte bilben, baben

mehrere Male täglid) nnb übertreffen an Säubertet! bie

Met)rjab,l bet Cutopäetinnen. SBo^l jebet Onbiet tjalt fid)

einen Kau--, i;.uM: felbft nenn et nid)t« ju effen b>it, finbet

et O^elb jum .^ahnenfampf.

Die irtautn tjeitattjen feiten not bem viei^tb^nten 3al)ie,

jwb'If ift bei gcft^lidje Dermin. <&8 lommt not, ba§ Vrute

ungettant jufammen leben, neil fie bie Soften bet Dtaunng
uirfjt jablen tonnen, liiatdjeu, bie oU ©eliebte Oon

~

e« fid) faft

8i<asa--3nbiertn.

mifa bon «ulnar«, 6«oa oon furopäifdb'

(fQltun, 3tfBentjul oon 9tito (Öpflobium).

päetn Äinbet befommen,

metjt ift bie« bei Sali, nenn ba« Ärnb com gurret ift;

berfetbe erbült immer feine Jrinbei, aber

untet angenommenem tarnen. 9nf}tillen

ebelicfjet Untnne, bie nübt feiten finb,

roitb bie fd)ulbige grau genbb,nlid) ge*

prügelt, bei «etfüfiret gttjt frei au«; faft

nie gelangen Srfdjnetben an ba« ©etidjt.

Die «Wännet finb meift liebetlid). Suto«

püerinnen, ja felbft SReftiginnen , (offen

ftö), nad) Seipdjetung iljiei «Könnet, nie

mit Onbiern ein. Die granen »erben

im Allgemeinen gut beb>nbelt, r>errid)ten

nnt (eidfte Urbeit, 'Jf äfjen, SBeben, «tiefen,

Sefotgnng be« .pauSljaltS
, alle fd)»ete

Arbeit, mit HuSnahme be« ^ridftam*

pfen« , fällt ben Männern ju. £)effenttid)e 2Räbd)en oer>

legten mit allen grauen unb tjetlpeitattjen fid) aud) oft; ju«

neilen bieten Sätet ib,te Di)d)tct tjutopäem an, inbem fie

ein Dorletjn etbitten nnb bie Dodnet bafttt al« yJäb,erin in«

§au« bringen.

gäüe oon b>b,em Sttet ftnb untet ben Snbietn, nament»

lid) in öamotine«, 6,äufig. Dafl „Diorio be Montla" Dom
13. Mär; 1866 6etid)tet übet einen Alten in Daraga (II*

batj), ben Oagoi »otjl gelonnt tyit ; Ouan 9oa>b, 1744

geboren, 1764 Deirpirattjet, 1845 Detnittnet, bat bi« 1640

Diele tSffentltdje lerntet befleibet, b/üte

13 Äinber, Don benen 5 leben, 170

birecte 9cad)fommen, ift mit 122 3ab»

ten noct) ttiftig, bat gute Ingen unb

Bäbne, erbielt fieben Mal bie te«te

Oelung!

3n oBen Sueblo« (Drtfdjaften)

ttitb oon einem Don bet 9itgierung

bejahten (ge»8t)nlid) 2 Doüat« mo«

natlidj) Sel)uiineiftct fefen unb ©djrei.

ben geteljtt. Die Sorfd)tiften ftnb

fpanifd). Der s'tt.ret foQ tigentlid)

ferne Sdjület fpanifd) uttternctiten ; er

t>erftebt e« obet felbet nid|t. Anbetet^

feit« oerfteb/n bie fpanifdjen Seamten

nid)t bie fanbe^ipradje , bie Stieftet

abet haben (eine 'Neigung, an biefen

^uftänben, bie ib,tet Madjt febc fot.

betlidj finb, )u änbetn. (Selefen nitb

in bei fonbe«fpiod)e (Sieol), juetft

eine «tt religtöfer gibel, fpäter bie

Doctrina cristian». Dutd)fd)nittlid)

gebt bie -Ipdlfte oUet Ainber in bie

«d)ule, gettüfa,nlid) com ftebenten bi«

jebnten 3ab,re; fie lernen etwa« lefen,

einige aud) ein nenig fd)reiben, oet«

geffen e« abet balb »iebet. 9ied)nen

leinen bie 3nbiet febr fdnoet; fie

netjmen gemb^ntid) MufoVln ober

bie fte in $äufd)en legen unb bannSteine jnr $Blfe,

J«b,len.

Die elften Grcreme nie eine« neugeborenen &inbe« »et--

ben fotgfältig gefammelt unb untet bem Warnen Drioca

al« ein befonbet« aud) gegen ben Sig oon Sdjlangen unb

tollen ^nnben »hrtfame« UntDetfalmitttl anfbenat)tt S«
»irb auf bieSBunbe gelegt unb jugleid) eingenommen. Hine

grofje An;at)( finbet fttrbt in ben erften beiben SBixben

nad) bet @ebutt Die Urfacbe foH allein in ber gto|en

Untein(id|feit unb fd)led)ten t'trft liegen, ba in ben Stuben

bet Ätanten unb ÜBbdincrinnen XtyUren unb geni XtyUren unb genftet fo bidjt
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Hu* bert Sriefm Stbolf §übrtet'8 übet ©übofrtfct. 249

Btrfehlofftn Wtrbtn, bog Bor ©eftanf unb $u)e ®efunbe

front »trbtn, Krönte fchraer genefen. grllb.tr oerfiopftr bti

©eburtcn btr SDiann all« Otffnungtn be« Jpoufe«, barmt

%'atianac nicftt einbringe, ein böfec ®«fl, ber btn Söchnt«
rinnen Unbeil bringt unb bit ©eburt ju binbtrn fudjt. Der
®cbraud) b^t fieb fartcr^alten , bei Bielen voobl Qtirfj btr

Sbtrglaube, otme tingtftanbtn ju »erben ; wo biefer erlofchtn,

bat man in btr ,vi id)t cor 3i-'gluft tmt «ent Crflärung

für einen alten SJraucb, gefunben. ©eifpitle foieber Slnpaf«

jungen fatal ftcf) bei allen löölfcrn. — (Sine feljr Btrbreitetr

Kranlbeit ifi bie Kräjt j bcdi foO fie nach SJtrftchcrung Don

Sttjten roeniger aOgemein fein, at« bie meifttn glauben,

»eil viele $autau«fd»lägt bamit uenuedifelt »erben.

Tie rranfbaftt ©udjt befl «Nachahmen«, in Oaoa ©afit«

(atar genannt, lonimt auch, biet oor unb beißt SNali«9Hali.

3n 0 ata glauben cielt
, ba§ bie Krantb tit nur WerfteQung

fei, weil bie angeblich, bannt äJtbaftctcn rt fottbeilbait ftn«

brn, ftcf) oor neu angttommtnen (Europäern fehlen ju (äffen.

£ier aber beobachtete 3agor ein ©eifpitl, bei bem wohl (eine

©crfleQung 8orau«gtfrfct »erben (onnte; feine ©egleiter be«

nu&tcn ben franfhaften ^iiftanb einer armen Gilten, bie ihnen

begegnete , um auf offener ©träfet rob.e ©pfiftt mit ihr ju

treiben. Tic Hltt ahmte aOt Söewegungen nach, wie Bon

einem unroiberflcbüdien Drange getrieben, unb äufertt ju»

gleict) ibren (ebbofteften Unwillen Uber bie l'cute , bie it)tt

©djwächt mif}braud)ten.

Hl« eine ber größten SStleibigungen gilt t9, Ober einen

fehlafenbtn Singebortnen ju f(breiten, ober ibn fdjroff ju

werfen. Sie »eefen einanber, nenn ti burebau« gef(heben

mufj, mit ber gröfjten SRUrffteht unb ganj aümälig. — Der
©erucbftnn ifl bei btn 3nbitrn in fo hohem ®rabe ent«

»icfelt, ba§ fit im ©tanbe fmb, bureh, Öcrirchen ber lo«

fcbentücbtr ju erfennen, »eichet Ucrfon fit angehören. Set»

litbtt taufeben beim abfebiebt ©rüde getragener Säfthe au«

unb fcblürfen »Sfjrenb ber Trennung ben OJerudj M gclieb«

ten SEBcftnfl tin, eben fo bti bem ftüjfen.

Unfcr lefctt* $3ilb fleflt eine 3nbterin oom ©tamme btr

5Bifa>ja« bar. $intabo0 ober 33ifona«, nach einem tinbet«

mifdjen ©orte, welche« baffelbt bebeutet, fallen bic Bewohner

ber Onfeln jwifchen rujon unb "Dcinbanao son ben 2pa«

niern gtnannt »orbtn f«n, weil fit bit ©ewobiibcil hatten,

fid) ju tättoroiren , wa« mit (Einführung be« Gbrifttntbum«

aufhörte. 3n ©irten unb ?eben«»eife wie im 'Scuftern ifl

ba«S5olf benTagalcn fo ähnlich, bafj man geneigt fein mufj,

fie fttr pammBeruxmbt ju halten. 3bre ©pracbe fotl eint

grhfjere Äniahl Bon matatufchen SBörtern enthalten. 2iJir

mathtn nr.rh aufmertfam auf ba« fattjclifdjc äHaritnbilbehcn,

bat jebe Onbierin an einer ©d)uur um ben .£)al« tragt,

©tatt befftn haben fiele auch btibnifcht Anmiete. Xr. 3a«

gor hatte ©tlegenbcit, ein folcbe« tu unteifuchcn , ba« einem

feh.r tllbnen Serbrecbtr abgtnommen morben »ar. Iii be«

fianb au« einem Unjenfläfcbchen, BoOgeftopft mit feinen, an«

fcheinenb in Dtl gtbratenen fflurjflfofern, war Bon ben heib»

ntfchtn ©lammen bertitet unb hatte bie (Sigrnfdiaft, ben

ScfiQtr frort unb muthtg )u macejen. Tit (.^efanaennet)'

mung bc« let}ttm war fetjr fd)»itrig ;
fobalb ihm aber ba«

f|iafd>chen tntriffen »ar, gab er allen äßibtrftanb auf unb

litfj fleh binben.

«uü ben ©riefen Sfoolf ^übner^ über ©übafrifo.

IV.

Unter ben Slatabelelaffern.

3m TOatabelereieS« 9Jloftlifa|t'l. — SBic bie Raffern leben. —
^
Wifflona^lboma*. — «ine «onia»»ai)L — Hnenbliebt Sötite-

Ongatt, 20. ©eptember 1869.

ÜRittt «ugufl brachen »ir Born lattn auf unb jogen

in tleintn Xagtmärfchen auf btr alttn (flephantenjäger--

flrafje Bormärt«, bit Bon aQen beuten benutzt wirb, welcb/t

in« .Innere {ieben. Unterwtg« hielten wir un« am 9tama>

toban, be« Sagen« halber, odjt Xagt auf, ruaren aber auch,

hier wie gewöhnlich nicht glUdltch. Da« 2Di(b fanbtn »ir

übetaU fd)tn, weil e« gejagt »ar, unb jubem tarn mit un«

eine 3agbpartie Bon 3)otr« an, bit un« beim SÖOffeljagen

unangenehm in« Ochege trat. Oh,neh.in ifl ber SBeg Bon

3Juftcnburg weg bi« felbfl hierher fehrbtlcbt, unb bann jitbt

fidj ba« meiflc Söilb in ber jetzigen troeftntn 3abre«jeit an

bit glüffc, bic 3Baffer führen, jurUef , unb bc« fmb bie bei«

ben einzigen l'impopo unb ©ambefi. 3d) war trfiaunt,

fooitl riebt y.u-.jdien ittufteitburg unb t)ter ;u ftnben ; balb

trafen wir $otr«, bie in btr jt$iuen 3abrr«}eit faf) -JU.r

sunt Sagtn au«fliegtn, balb jurilrffchrtnbc @olbgräbtr, obtr

jpänbla, obtr (Sltphanttniägtr; aQt bitft fchicfjtn, wenn fit

auf bem 9Korfd)t finb, für btn $tbarf ibrtr jtücbe, unb

mathtn ba« 28ilb mitbin fctjtu. Qrinigt ÜRtiltn hinter bem
9Kanf»e getangttn wir an bie ©rtnje be« Ototttttlo
reiche«, befftn $rwobner hödifr mifstrauifch. finb; fit gtl'

Olotul XXIII 9h 1«. (JtHl4(g»&ni31.ÜJfdt| 1873.)

ttn glcithjtittg für ein tapfere« 93olf. SBir fonnttn ju fei-

nem ungünftigern 3titpunftt fommtn, benn ber König, wel.

eher bitfe« 9teicb aufgebaut hatte unb ber at« ein Xcfpot

c« flraff regierte , ber alte Wofilitat^t, ifl feit einem hol«

ben Oalfre tobt unb ba« ?anb, wtnn auch nidft im ^uftoitbc

ber Knarchje, bod) in cintm foldicn, ba§ tein Uuterbciuv>t'

ling bie $erantmorilichfrit flbernehmen will, Dingt ju tbun,

bit fonft bem Äönige jutommtn.

SBir otrlangten, al« wir anfamen, nach ben SBictoria-

fällen bt« ©ambefi ju marfchiren unb harrten gtbulbig an

bem i'afjhnreau , wo ein Unterchef ol« Sorpoften ftottoitirt

ifl, auf tint «ntwort, naebbem wir tinen 33ottn nebft tinem

©efdjtnf in ba« 3nnert bt« canbt« abgtfonbt hotten. Söe«

famtn wir bie (Srlaubnife, fo ftanb un« Wtofje« beoor: tin

gufjmarfcb mit ttwa 20 Kaffern burch ein reiche« UBilblanb,

ju ben bcrüijmttn gäden be« ©ambefi, wo »ir ein gtoft»

artige« ^caturwunbtr unb tint hciitabe tropifdtt Vegetation

anfiaunen tonnten. Wan mug bie wunbctoolleu Celgcmälbc

oon $aine« im üJufcum ju (iapfiabt gefehen haben, wenn

man begrtiftn will, bafj wir gtrn bit Strapajtn eine« jebu-

tägigen iDfarfdjefl tetragtn hätten, nur um biefcgäQt ju

fehen unb ihre aeographifcht Jänge unbSSreite ju btftimmtn.
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Aber c« foOtc anber« fommen! Tet Häuptling, bei bem

nix angefragt galten, wollte bie SJetontwortlidjteii, un« ben

Seg ju geben , nid;t übernehmen unb (Riefte unfete glitite,

l'ulm unb SMei, bic reit al« ©efdjenf anboten, turüd, et

rotes un« jum SJtiffionär Xbomo«, bet feinen SiB, b,iet

in 3ngoti bat. Sit Bezweifelten, liegen un« aber bod)

ntdjt abfSteden unb famen fjierljer, reo ber lefcte Äugen»
poften betSutlut ju finben ift; beber hinauf b,errfd)t etile

Silbnig! Xboma« beftyt viel (Stnflug, tonnte und aber bod)

nid)t bie (Jrlaubnig geben, unb id) rear froh, al« et jufäUig,

ba reit biet antamen, Don ben Watabele« ju einem surften»

congrefj abgeholt reurbe unb idj ifjn bab,in begleiten tonnte.

Sir hofften nämlich, bog bie Häuptlinge uns bie Grlattb»

mg geben reUtben, wenn Xljoma« in ibrem iKatlje für uns

ftd) oerroenbete. Od) aar vier Xage mit ihm an« unb

lernte anf ber lour ein Stüd Sehen unter biefen Silben

rennen, wobei bie legten Stefte Bon Stjmpotljte, weld>e id)

für bie Silben hegte, gänjlidj Berfdjwanben. $atte td) mir

e« früher gar nid)t fo uninterrffant oorgeftellt, ein halbe« 3ab.r

unter biefen SM ettfdjen »u 0*rbringen , ihre Sitten unb @e»

btäudje tennen )u lernen, fo fam td} in wenigen 'lagen ju

ber Ueberjeugung, bag jedf« Soeben unter ihnen mid) tut

SSeriweiflung bringen würben! Ter ©ebonfe, bag fte feit

jwei Oahrtaufenben ftd) nidjt Borwärt« bewegt haben, bafj

fte gerabe noch fo thietifdj erifhten, wie fie bamat« gelebt

haben muffen, fd}on biefer ®ebante madjt fie mir unfnm«

patbifdj. Äaffttbtet, Jtaffirforn unb gefodjte« <Heüd), ba«

ftnb ifcrt einzigen Stabrung«mitiel, bei benen fte fid) wo()l

unb glucflid) fühlen, unb wenn man fie fiebt, wie fte ba«

Äorn mit ben $änben au« ber ^oljfdjüffel effen, wie fie an

einer Acute nagen unb ba« au«gefod>te flilffige gett au«

einer $ol}fdjüffel trinTen, fo mug man ftd) cor ßtel ab«

wenbetL Sötan fannfagen, bafj ifjre SBcftrebuiigen auf nicht«

al« btti Tinge geridjtct ftnb: um ba« Haffirfotn (erbfen«

Utafje Äbrner, bie auf Stengeln wie ber SWai« madjfcu, brat

Setzen fdiwer oerbaulidj) \u bauen, befteQen fte ihre gel'

ber, bie fie fogat butd) Jurchen abtbeilen, machen ftd) Särfe

au« Stroh, unb Vebcr, in benen fie e« aufbewahren
;
ferner,

um ba« Äaffirbier ju brauen, fieden fte grofje Töpfe au«

Jeb^m her, in benen fie ba« mittelft runber Steine fein jer«

riebene Äorn gähren laffen, nnb um ba« Jlcifdj iu rochen,

brennen fte ftd) Töpfe au«2hon. TaaStlb erlegen fie mit

ihren Affagaien, Spiegen, bie fie fid) au« felbftgefertigtem

öifen herfallen. Tamit ifi betnalje ihre ganje Öulrur gt«

fdiilbert I 3h" §äufcr ftnb runb, unb meifien« an« Strof),

für einen (Europäer ftnb fte natürlid) ofjne ben geringften

(lomfort: wann am läge, oljne Schalten, ba bie XBdjer

nidjt übergreifen, unb unbequem, um hinein jn gelten, baman
hinein frieden mug. Unb fo wie biefe ftarbaren hatte id}

ba« Vergnügen, brei Sage lang ju (eben : früh SRorgen« einen

Schlurf Saffer unb ein Stüd Sdjbpfcnbratcn auf bemPabc»

ftcsf gerbfiet; e« reurbe natürlid) oh.ne Teilet unb^abel »et»

fpeift, am Tage Aaffttbiet, ba« wirtlid) ein gan) angenebmc«,

fühle« ©ettänf ift, unb am «benb roieber ein Stüd Sd)ifp>

fenfleifd). 3n ber Ucad)t fdjliefen roit auf Sttof) obet einet

Äub>ut, benuften ben Sattel al« Äopffiffen unb bedten

un« mit bet Sollbede ju, bie mit mit auf bic9teife genom-

men hatten. Od) tonnte natürlid) wenig fd)tafen, benn

.^nnbegebetl, .^uäitengebeul , 9tattenacquif, unb befonbet« bie

.Rillte ijiclten mid) wacb,. 3n bet tftadji ift tt biet )icmlid)

talt, befonber« nie im ber Sinb roebt; am Tage rotebet ifl

e« fo roatm , bafj man ^wifdben 1 1 unb 3 ltt)t nut untet

bem Sagen ettftiten tann, fd)lafen tann man bann auch,

nid)t bet fliegen ic. wegen.

Tie«etatbungen in bet ©auptftabt, roo roit nad) einem

|d>rfnt JKll anfamen, hatten bie Jribnig«roal>l jum Wegen-

fktnb unb unfern Xaü. t>et gewählte ÄBnig naijm nidjt an,

unb fomit routbe ba« 3nterregnum auf eine unbefrinrmte

3ett octlängert, wa« un« unb ade übrigen Seigen hi>d)fl

Ijart betreffen foOte; benn in fjolge beffen Würbe t»n ben

Derfammelten Häuptlingen (3buna«) ber S)efd)(ug gefagt,

alle Seigen nad) 3ngatin jufammen ju bringen, roofelbft fte

ju warten Ijätten, bi« bie neue Otbnnng bet Xingt b«fle«

Item fein würbe. Sit waten natütlid) in bet allgemeinen

dtegef mit inbegriffen unb fomit tonnte oon einem o'U.ir.ij

niggeben jur Steife nad) bem Sambeft nidjt bie 9tebe fein.

Hüma« nab,m am tfatfie 2 heil unb fprad) für un«; ob er

Hütt getban b,at, wa« in feinet ÜJtodjt fianb, reeig id) nidjt;

roätjtenb er in ber gltrflentierfammfung war, mugte id) in

unferm damp bleiben, ba« in einer ttrt Jpcf inmitten ber

Stabt war. SDtan tann fid) (eid)t ein 23ilb son meinet

Page mad>en, Wenn man fid) einen Staunt oon wenigen

Ouabtatfug benft, bet oon Uotnenbüfdjen eingejäunt ift,

in beffen ÜJtitte einige febmtöpfe für« Äoffirbirr anf einem

jpoljgefielle neben; im Sdjatten berfelbtn entließ id) mid)

ben glüb,enben Strafen ber Sonne. 6« brennt ein 8rner,

an weldjem auf einem $ol)ftabe ein groge« Stüd ittbcn

Sftinbfleifdje« rüftet, ba« unfer «Wittageffen bilben foOte;

Stäben unb^abidjte fliegen f)tn unb b,er, dibedjfen fleftetn jwi>

fd)en ben dornen empor, bann unb wann flattert ein brau»

ner Sdjntetterling oorüber, ber ewig blaut $immel wölbt

ftd) Uber bem (Manien!

Äl« mir ba« Sfefultat bet »Beratung mitgett)eilt würbe,

fagte mir Iboma« g(et%i:i:. bie 3buna« hätten nicht« ge<

gen mid) einjuwenben
;

atlerbing« battt id) mid) überall

höchft freunblid) gejeigt , toenn id) einem oon ihnen Borge«

fleOt würbe; fie tonnten raeinen Statuen ($übner) gar nicht

inerten unb fpradjen ihn $ip>nar obet $ip>nad) au«.

Äugen war id) Boll irreunblid)teit, aber innerlich wtinfehte

id) fie sum leufel. Angebettelt wutbe id) natüttidj ^nad)

allen Stantm" , bet Sine wollte mein buntgefireifte« fytm'b,

brr Anbete mein rotb
/
feibenesXafdjentud) h.tbrn, baer meinte,

e« muffe ihm gut flehen, wenn et e« um ben Saud) trage;

ein Anbetet wollte ftd) mit meinem gebermeffet bereichern

unb felbft bet Acting Äing, ba« ifi eine Att ftbnig, bet

Bot bet $attb ba« $aupt, obet nut fdjeinbat, ifi, entblSbete

fid) nid)t unb bettelte mid) um lobad an. Juffe, luffe,
'Jtonale (Wefdienf, mein ^ert!) bBrte idj Bon allen Sei.

ten, antwortete aber fiet« mit einem fdjneibenben i atfd),

b. b. nein! grob war idj, al« id) wiebet im Satttt fag

unb bieÄbfdjiebsgrüge mit enlgegentönten : Ijampa gufdjlr,

b. I). geh fjübftfj. Sola gufd)(e, erwieberte idj unb fort

trabten wir ! Sar meine Page aud) feine beneiben«wertbe,

wie e« 3ebet wiffen wirb, bet je 10 beutfdje Weilen auf

einem Älepper jutücfjnlegen batte, ber taum in Xrab ju

bringen war, fo war idj bodj fehr frob, bie Äaffettefi«
ben> Umfd)lanfd)(anfdjtela hinter mit ju wiffen; id)

glaubte obet, id) fame im ^atabiefe an, al« idj unfer (Samp

etretdjte

!

Sit flnb nun feit einigen lagen biet unb b,aben un«

bäuetidj eingerichtet , b. b- ba« Bett aufgefangen, einen

Xornentraal um unfetc Sagen cniefalet, bie Sagen au«ge«

räumt, unfne Lebensmittel :c. teoibirt unb un« mit bem

ökbanten Bertraut gemadjt, tjier fed)S Sodjcn ju bleiben

unb abjuwarten, wie bie X)inge ftd) geftalten werben. Sir
würben nid)t fo lange Watten, wenn wit nidjt unferm 4Hel}

eine Staft g9nnen mügten; e« ifi beinahe jum UmfaQen, ba

e« feit fedj« Sodjen fafi nicht« al« Berbrannte« @ra« ju

freffen harte. Stadt biefer 3eit febrtn wir um unb geben

turürf, fall« bie SOtatabele bi« babin ju feinem (£ntfd)!uB

gefommen finb, wa« mir feb,r wahrfdjeinlid), id) nad) Tur-
ban unb «Kohr nad) Sdjofdjong, wo er fo lange warten
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will, bifl bic 3abre«jeit tt erlaubt, oon bort nad) ben Sem.
bcfifttQrn oorjubringen , auf welcher SRoute man befanntlid)

ta« 9i<id) ber SDcatabele umgeht. 3cb würbe bann fo rafch

all mBglid) nach Üeulfchjanb jurücfteuren, mofelbfl ich Biel«

leicht i'iittr 1870 tnitbec eintreffen rennte. Qierotit würbe

id) ganj jufrirben fein unb id) wüfte midi ju tröffen, bie

5äQe nicht gefeben lu haben, ba fie mit einem halben 3abre

©radjlicgen ju erfaufen finb, oor Gnbe Slpril (ann man
nämlid) btr Siebet wegen nicht baljitt aufbieten. 2>er

Sambeft würbe ba« einjige $oetifd)e auf unferer Steife fein,

aber id) beute nidjt, it)m meine (Mefunbbeit ju opfern, aud)

nid)t ein halt..' 3abr meine« feben« \u oergeuben , meine

Carole ifl: „tvott au« biefem £anbe, oa« ein 2 tieffinb oon

«Diutter (Srbe ifi, weldje« mir weber (obnenbe ©ejd)äfiigung

gewährte, nod) eine oerfprec&rnbe .Bufunff bietet." Wir
graut oor bem :Riidntarfd)e burd) bie eintönige @egenb, bie

oon Ijier bi« )um 7ran«oaa(, bi« nad) SHuflenburg, eigen!

lieb, nicht« weiter ifl, öl« ein riefiges 3Jcimofenbufd)--

felb, benn biefer Dornenfrraudj ifl ja bet oorberrfdjenbe im

Üanbe. ©lauer Gimmel, bürre ©äume, gelbe« <i»ra«, jene

üögcl mit ben langen (cdjnäbeln, bie lucau«, ba« war brr

(ifjarafter bet Öegenb oon 9tuftenburg bi« Ijier berauf, in

ber 3tegenjeit wirb etwa« mehr SBilb anzutreffen fein unb

bann ©lätter auf ben ©äumen unb grüne« 0ro*.

Sd|afd)ani, 19. «oöember 1869.

ödi habe in 3ngatin an meinem ©eridjt unb meiner

Äarte gearbeitet (brr UKifftonSr 2t)fe«, welcher einelcutfrhe

jnr grau bat, lieb mir ein Keine« Stubirjiutmer) unb üHobr

oerlieg ba« Hiatabelcreid), weil er nicht bie Öebulb tjatte,

bie Crrigniffe abzuwarten; er ging an ben ßlug "'(an free

unb wartete ba auf bie ittefultate meiner ©erbanbfungen.

3<h habe mandje Srrapaje erlitten, bin tagelang auf bem

i»fetbe gewefen, habe mana> beige Stunbe in ben Strafen

ber uunmebt fenhertjt auf ben Scheitel fd)einenben Sonne
oerbradjt, habe mefjrfad) mit ben 3buna«, fowie mit bem

Äönig in »pe oerbanbelt, bi« id) lulctjt einfab, e« fei un»

nü{ . biefe Silben um bic Crrlaubnig, ben Sambefi fehen

ut bürfen, ju fragen, betör fie ihrrn Üönig gefrönt

haben. Sie tonnen fid) einmal oon ihren ftormalitä»

ten nid)t befreien unb biefe oerbieten ihnen , beu ©eigen

irgenb roeldje ßrlaubnig jn geben , im i'anbe ju jagen ober

berumjureifcn, fo lange ber Äönig nid(t gefrönt ift.

3d) muß nun erläutern, bag jmar ein Sohn oom frUt)ern

Äönig Utofiliia&c, Sumbengulu, roal>rfd>tinlirf> Äönig

wirb, aber bi« Anfang Wooember« hatte er nod) nicht juge«

gefagl, weil er fürchtete , ba§ fein älterer ©ruber Äuru«
man, wrldjer ber eigentliche (Srbe ift, ber aber aufjrr ftwbc«

gegangen war unb beu mau längere £üt oergebltd) gefudjt

halte, nod) utm ©orfdjetn fommen werbe. <5« ftellte fid)

jebod) heran«, ba§ berfrlbe in feiner Ätnbbcit ermorbet wor--

ben ift, unb l'umbengulu wirb annehmen, ja er bat fogar

fdjon Äönig«gewa(t, bie er aber nod) nid)t gebrauebyen will,

um fid) ntdjt oor feiner jhöuuug jum König ju procla«

miren. Somit regiert bi« )u biefer Seftlid)feit, bie am näd)-

ften 9ieumonb fialtfinben foü (wa« man jebod) nid)t ganj

fhiete ju net)men braudjt, benn biefen Ußilben fommt e«

auf ein paar «Monate nid)t an, fie beben unenblid) oie(

3eit), ber alte Sd)einfönigUmnumpata fort, unb an biefen

wenbete idjmid) am 13.iJ{ooember, aleid) fdwn auf meinem

«üdmarfdje war, ein trete« Wal! 3d, erfurbte itjn, mir

nod) birfe« 3abr ben SBeg m ben Sambefifälleu ju geben,

weil id)jinb mein älterer ©ruber (OWor>r) nid)t bifl jum
näd)ften 9Kai »arten tBnnten, beoor man, ber Öieber wegen,

nicht reifen fann, mäbrenb im 9coormber, Xecember unb

fetbfl 3anuar ba« Rlima nod) ntd)t fo gefährlich, ift. Sr lieg

mir golgenbe« antworten: „Sarum woDt 3l|t weifjen

?eirte nicht auf un« bordjen? Seht, wir finb wie Apunbe,

fo lange wir nod) Feinen Äönig haben, ben wir jeQt nod)

machen, wir (önnen Such nicht« geben, fo lange unfer Äönig

nidjt ba ift. Die Glephanten warten auf Öudj, ber ftlufj

wartet auf Sttd), 3hr felbft mflgt Hudf nod) bi« jur «rö=

nung gebulben."

3n einem ÜRonale ift efl aber entfdjieben ju fpät ! 3Bel=

dje« ÜHi§gefd)icf, ba| wir gerabeju einer foldjen ungünfligen

3eit bierberfoumien mufften: 3di fah ein, e« fei unmöglich,

gegen bie Formalitäten biefer bettle ju fämpfen ! Ta oer<

fudjte id)bcnu nod) ba«, bafj id) mit Sbwarb«, einem ÜRanne,

ber biefe Veufe feit feiner Äinbtjeit fennt, ju itfunibeugulu

ging unb ihm meine ftbftditcn h.aartlein oortrug. ^•.icft

bradjte ihm biefer eine 3bee baoon bei, bafj ben meifjenfru'

ten bie f'br foftbar fei, wa« freilich fehr fdjwierig
war, unb bann erflärte et ihm, we«halb wir fo weit b">
lommen (önnten, um bie ©affer (5äDe) jft fehen. ,SEBürben

bie weißen feute aud) fo weit fomuien," fragte ?umbengulu,

„wenn hier einSDtann mit »ier^eineu märe?" — „Ci oer-

fleht fid)," Dcrfrgtr Abwarb« rafd) cntfd)loffen. „Würben
fie aud) tommen, um beu ÜRann mit bem grofjen {Ktjen )u

(eben, ber md)t weit oon mir wohnt?" fragte ber 2Jt*atabele«

fürft weiter; unb (Sbwarbfl antwortete, ohne bie Raffung ju

oerlieren: „®anj geroifj !" 5(un erft leuchtete ihm meine

?(bfid)t ein. 3d) lieg ihm hierauf oerfifbern, bag id) mit

meinen ©efdjenfcn (f$linte unb $unb) jum Sanbe hinau«

gebe unb nie wieberfomme. SBeibe büßte er nicht gern ein

unb er gab mir fchliegltdj eine jufagenbe, aber oerfterfte «nt'

wort; e« würbe ihm nicht leicht, benn babued) hantelte er

ja a(« ein wirfltdjcr Äönig! ßr befieflte mid) ben folgen«

beu lag wieber. AI« wir gingen, fagte er: „3br geht

mit meinem Jpunbc weg." (Sbmarb« oerfetjte: „Ter J^unb

ift Xein, wenn Du un« ben 2Beg giebft." 3tm anbevn

Xage Scheute id) bie brei Stunben lim unb brei Stunben
jurücf oon feinem Äraal bifl ju meinem Qamp ein jweitrfl

i'ial nicht unb id) würbe belohnt! Qr halte fleh in bei

3wifchen;eit mit bem Sd)cin(önig Umnumpata oerfiänbigt

ttnb fagte mir \u. Qreilid) war id) nicht ganj fidier, ob

aud) 3Kohr nod) bamit einoerftanben fei, fo fpät in ber

3abrefljeit nod) aufjubred)en ; in feinem legten ©riefe hatte

er biefen »vutl nicht in ©erüdfidjtigting grjogen unb fid) mit

dfrfignation in fein Sd)idfa( ergeben, bi« üJiai }tt warfen,

obgleich er nid)t wugte, wie bie 5'/j Wonai ju oerbringeu.

3d) habe auf ben Diat\) be« erfahrenen Gbwarb« gebanbelt

unb biefer fagte, e« fei nod) nid)t ju fpät. 3hr feht, wie

üerbcrblid) efl ift, eine (Srpebhion ju trennen, t^tbulb ift bie

elfte lugenb, bie ein afrifarrifeuber haben mug, unb 3Nuth

bie jmeite

!

«Wanlme, am 20. 9iooember.

3d) langte bei SKobr an unb biefer entfehlog fid) nod),

jum Sambeft ;u gehen, er hatte fleh fdjon ntit bem Webau,

(en oertraul gemacht, hier ju warten , Anfang 3anuar finb

wir, fo ©ott will, wteber jurüd unb marfebiren jurüd fo

rafd) al« möglid,.
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£te ÖufdjatS in Onbicti.

r.k. SieutenantSöoobthorpe, weichet bm Knien gtllgel

bet rnglifdir:t Erptbiton gegen bie 8uf<^ai0 bchufc tattogta«

phifdjer "Aufnahme be« SSegefl beigegeben mar, ^at Liier feine

Erlebttifie unb Erfahrungen ein ganj intereffante« Such

(The Liuhai Expedition, 1871 — 1872. London 1873)

MTöffcnllidit, befien erfte Eapitel namentlich, für un« Don

gtäfjcrm unb blcibenberm Ontcreffc finb, ba wir au« ihnen

juerft näbete Gintelbeiten übet bie törperlid)en unb geiftigen

Eigenfdwflen bcr l'ufdjai«, ifjre Dörfer, Sitten, GWträudje,

ib,icn fldVrbau u. f. ro. erfahren*). Äu« biefen 3lbfd)nittcn

geben wit int ffolgenben einige« 3ntctcffantete au«jug«u>eife

DicSufchai«, mit benen SHSoobthorpe jnfarnmenttaf, gri>ör=

ten brei oetfd|iebenen Stammen, ben eigentlichen Sufdjai«,

ben IJaite« ober Softe« unb ben ^oi«, on. festere finb

grbfjer unb »on beffenn Ku«feben, al« bcr gewohnliche

Schlag oon Öcbirg«leuten
;
bod) beftebt brr £>auptuntujd)icb

jroifchen ben brei Stämmen in ber Hrt unb Söeifc bet

§aartrad)t.

Der Vufrhai f(f)eitclt fein $aar in ber SDlitte, fledjtet e«

auf beiben Seiten glatt unb binbet e« am SJadcn in einen

itnoten, ber »on einet fupfernen ober ftäblernen $aatnabcl

gehalten roirb j bcr Softe fd)citclt e« gar nidjt, fonbern trägt

e« für}, fo bog tS um bic meift jiemlid) bobe unb runbe Stirn

wie flammen emporftcht; mitunter roirb ba« .£)aar and)

hinten in einen Meinen gopf geflochten.

Die iwis fdjeitcln il)r £aar über beut .fcinletfopfe Bon

Cht )it Cht, fo bafc aüee Übet biefet Vinte nad) oben obet

Dorn gelammt, übet bet Stint in einen hoben Toppellnoten

gcfd|lunjirn unb von einem tieinen ftainme au« Änodien

obet Elfenbein fcftgchalten wirb, wäl)tcnb ba« Uebrige in

Soden über ,£>al« unb Sd)ultern f/erabhängt. Einmal beeb-

aditcten einige ^oifl einen Sifhfolbaten im cnglifd|en Sager

bei feiner toileitc, unb al* fie faben, bafj er »ot bem ^tuf

*

fttjett bt« lutban« fein lange« .fwat am Sdfeitel tu einen

Änoten fd|lang, in weldjen er einen gipfel be« Üutban«

einbaub, begrüfjteu fie ihn fofort al« ^ßoi unb Grübet, ©on
biefen Untctfdiieben abgtfehen, paffen bie folgenben Sd)ilbe>

tungen auf alle Stämme. Seibe Wcfd|lcd)ter finb wohl»

geftattet unb febr mu«culö«; bie burd)fd)tii(tlid)e (Stojjc bet

ÜHännct bettägt 6'/j Snfj, bie bet Staunt ö gufj 4 tyü.
Die Scannet finb ade« ftramme Surfdje, unttrfrtjt an

£>al« unb Sd)ultcru, ?lrute unb Sdpntrl mu«culö« unb gut

entwidelt, bic Sinne mein lang im Serljältnifj jum Äbrpcr.

3b« t^efid)t*fatbc umfafjt aUt Slbtönungcn »on Sraun;

thtc £iif\< v.nuu'ii beträdjtlid). Dorf) haben bie meiften

platte, aufgeworfene •Dcafen mit grofjen 9cafenl»d)em , bide

Sippen unb f leine manbelförmige Slugeit. Unter ben Sufchai«

jebod) unb natnentlid) unter ben Angehörigen her htttfd)eu<

*) Tic SSftmftt» tltft* tBrlft« fint crotfetrn kern 23. unt 25. ©tat

wixtt. sy t. mit unitt ttm 93. ©tat ffll. taugt von fflicrnntit |U

fu*tn, olfe j»if<t>tii fBitma unt ttt (njli('(tl(n $td|ittntf4ari Otn*
%aUn jitt.un. tie ttm Oudtt Kttfi bn.ir,jrbrnf XMt gtfeort |u

l<n miffutclflfii, ntldx nnl in t«t tf»i(n Seit MI 1Suj«a «tfoin»

mm ü»t. (in l'iiiwutf, t«i übrigen! fqfl alle cnfilif&n Wttfemilc

tri lf«l;n 34m Sl»i4mj»iä liifft. SSifftnf*«flli<* «tbilKIt J»«tr

logTiDlini i'tit tl »«ijtst in SnjiUne axnig« ; ti( Vrratbttlung

neu. r -V; .Iii . • 1 1 r i niit Int» |u oft Heim lilfec^MFtt'ditn flnftjl»

Ich ubfaujrn. £o *ri» m*a (a|t nidn. tb ti< aufftUent« aMt^it>

mLiiiulfit unt tri HiMUilitmu« tft tn SRertfüttiaVung Milaufrn'

ttn Slufft unt @<biidi«trU(n auf üSoctttioicr'l Jtutt in tri 9)«tui

ttt t\nV brjinintft if». et« n« in t*t Unotfciitfliajitit unt Un.

8tfd,«JUB>(m M $ot|fa)niitfrt ftintn Urfpruna b*L

ben fjamilien, oon boten einigt ftllift hübfd) waten, gtebt

e« feinere ®cfid)tet mit fdjmalen Äbletnafen, flcinen 9(afen=

li)d)etn, bilituen Sippen unb deinem äRunbt. ©ei aQen

abet waten bie Satfentnocfjen l?odi unb cotflelpenb, bc« ©e>

fid)t war breit unb faft ohne Spur »on S3art Sclbfl erh

leidjter Sdmurrbart ob« ein fleinct glaum am Ätnne gehörten

ju ben %u«nafnnen.

Xrr Äu«brud war bei Dielen offen unb intelligent, unb

fie jeigten eine metfwürbige ^dfiigfeit, ade« iVrite uub Sonber>

bare, wa« ihnen heim Srfud) im englifdjen Saget auffiel,

tafd) ju J*rftebcn, wie | ». 33teiftiftf lijjcn 2Boobthorpe'fl.

Ohte Äleibung beftrt)t mit au« einem großen Stüde

felbfiücrfertigten SBairmwoHenjeugt« , »eldje« untet bem

tedjten, frei bleibenben Sinne um ben Äörptr gcfd^lungen

wirb, fo bafj feine beiben Enben auf bet linten Sdmltcr oon

einem Streifen Xiget« obet Ctterfetl jufammengehalten

werben, Weichet audj einen Seiltet mit einem ^Reffet, lat arf

,

geuetftetn, Stahl unb betgteid^en trägt. Xiefe Öcgcnftänbe

fd|U^t eine flrt Sd)ilb au« '2 iget , Säten' obet giegenieO

mit lang hetabhängenben betteln gegen ben Siegen. Da«
Äleib ift «on wcifjlirhgtanct gotbe, t»n einem bunfelblauen

Stteifen butd)»gen, mitunter auch bnnfelblau mit einigen

meifjen, gelben obet tothen Stteifen. Tie SLNännet tragen

.^al«bänbet oon bunten fetlcn; teidjett aud| folifct oon

grofjen, cnlinbtifdjen ©mifleinftiirfen.

Gin grofjer, in Silber gefaßter unb an einet Sehnut
um ben $al« gettagenet Sigctjahn witb, wahtfdjcinlid) al«

ftmulet, hod) gefd)ä^t. Ein gtofjet rothet Stein an einem

Sd)nllrd)en, befonber« aber ein Silr.be! fleiuet, glän^enbet

Sebent ober ettt Süt'diel roth« ober blaugefätbtet 3'fgfnhaate

bienen bem butd)hohttcn Cljtläppchen al« S<fnnud. Häuptlinge

blltfen Stbetn auf ihrem i>aatfnotcn ttagen.

Die 5tou*n fd)einen foldjen Sdimiio! ju oetfdjmähtn;

nut wenige oetgröfjcrn ihre Chtläppdien butdj Heine, bide,

ftei«tunbt Sdjeiben oon weifjem gebtünnten Ihon. Sie

tragen um bie XaiDe einen 18 goU breiten geugftreifen

unb batübet ein Öcwanb oon bunlclblauem ijeug, in ba«

fie ftd) fotgfältig einwidcln unb wotin fie ihre flehten itm-

bet auf bem ÜRUdcn ttagen.

ÜKännet, Stauen unb Äinbet, fobafb fie nut eine pfeife

halten fdnnen, taud)en unaufhbtlid). Tic pfeifen bet Sännet
beftehen mitunter au« tohoetjietteui Üupfet, metft abet au«

einem Keinen, mit Äupfet obet Eifrn oeqierteu Stild

Sambu«; ein gan) bünnc«, nahe beim Änoten eiugelaffene«

jRoht bient al« $cuubflfid. Die ^ftifrnföpfe ber Stauen

finb au« Thon unb hoben ein Safferbcbättnifj au« S<tmbu«.

Do« oon 9liiud) unb Cel br« Dabad« imptägnirte SJaffet

ttagen bie SRännrt in flcinen Äiitbiffen obet Sainhuecqu»
bern bei fid) unb nippen oon geit -,u 3«* baran, behalten

e« ein Seilchen im IV mibe unb fpudett e« bann au«. Die«

Iabad«wafjet gilt für eine grofjc Deltcateffe, unb wenn ein

Sufchai feinem Steunb* begegnet, fo bittet et ihm au« $bf<

lidjfeit baoon an.

Die Vufdjai« finb mäd)tige 3äger, ba fie grofje Sleüd)-

effet finb, unb iht 2Rmiboortath jum gteften Xhcile oora

Gtfolge bet Oagbjüge abhängt. Etft feit etwa 1 5 Oafjrm

fennen fie ben (Gebrauch bcr Ömtnonffen, bod) befi&en fte

iept eine grofje 3cd)l ajiu«fetcn, meift mit alten Smcrftcin>

fdilöffern, euglifdie« Sabtifat, b«« bi« in bie Witte be«

oorigen 3ahthunbetl« jttrüdbatirt.^ Die 3-djüfte berfelben
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Äußerbem haben fie Sogen au« Sambu« mit Bergifteten

Pfeilen, weldif jebod) mrhr unb mtrv ben Klinten iu<:d:tn.

Speere Bon Berjdjiebener ©eftalt unb Sängt erhalten fit Bon

Horben b,tt au« SJtanipur, Äatfdjar unb anbert wob,er.

Ter Tfto ift eine breiedige, 12 3oII lange Glinge mit böl»

jernem ©riffe, bie Sdjneibe ifi febarf, ba« breite 6nbc bient

jum ©raben unb anbeten Sorriehtungen be« ilderhaur«.

ÜWandje tTagen a(« ,^ r tchen ihrer Ueberlegenbcit (angflingige,

grope bmnanijche 3Jiefler. 3n #rieg«jeiten befeftigen fie

an ihren Seuteln Äöchev au« Sambu« mit ^anbfdji«, b. b,.

Heine, fpitje Sambu«pfäb,le. Tiefe werben in bie ©ege
geftedt, um einem Serfolger ju entgeben ober ein Torf

ju idiiieen, machen in nadte pße j ehr büf c ©unben unb

burdjbobren felbft bide Seberfdjube.

grüber ehielten bie Vufdjai« t^r $ulper au« Äatf«rjar

unb Tfthittagong.3«lamabab am Srngalifchen 'ÜKeetbufen

;

jrtjt aber finb bie bortigen Sebörben ju roarfifam, unb fo

mtiffen fie e« felbft anfertigen. Schwefel erbalten fie au«

Sirma
;
Salpeter au« DK ift, weldjen fte in großen, rridjter»

förmigen Äörben äugen an ihr cit Käufern aufbängen unb

reufjlid) mit Urin begießen. Tie berabtropfenbe glüffig»

feit roirb aufgefangen, Berbampft unb fefct al«bamt Salpeter-

frnftaQe an.

3br 'iJuloer ifi fetjr fdjledjt, aber was ibm an Ouali=

tät abgebt, erfetjen fie burd) Quantität, ba Bier Singer Boll

ober i'edj« Trachmcn itjre gewöhnliche Rabling ift. Tie
Äugeln finb jnrerfjt gebämmerte Stüde (Sifen ober Slei.

3b" i*ulBerbebälter befteben au« polirten Tbierbörnrrn,

welche mit fleinen Sänbern rotben gledjtwerfe* oetiiert unb

mitunter mit Silber eingelegt ftnb. Ta« Sulner jum Äuf»

fdjlltteu tragen fie in ganj (leinen Römern bei fid).

t'ufdjatborf lirgt meiften« auf ober nahe bei ber

Spi^e eine« t)ob/en Hügel« ober einer Sergfette, gewöhnlich,

ein wenig unterhalb bcrfelben, um gegen ©inbe gcidjutjt ju

fein. Tie Häufer finb ade nach ein unb bemfelben platte

erbaut, mit (Giebel unb 3 bi« 4 guß Uber bem ßrbbobett

erböbt. Ta« ©etippc beftebt au« febr ftaefen Saumftämmcn,
©änbe unb Tielen au« Sambu«mattcn , unb ba« Tad) ifi

mit ©ra« ober einem bort febr gcwöhulidjen, banbförmigen

Statte gebeett. pfeift finb bie$äufer 18 guß lang unb 12

guß breit, oorn mit einer großen Seranba. Tort [leben Tröge

Bon au«geböt)(ten Sauinftämmen, toorin jRetfl mittelft langer,

böljerner Äeulen cnthlilft wirb, glitten aut §aufe befiubet

fid) eine jweite tleinere, Berfdjloffene Seranba, bie al« Sor=

ratb«rauiu bient Ta« innere enthält einen großen $erb

auö Vebm ober fladjen Steinen, über bem ein große«, Bier«

edige« ©ebälf fdjmebt, wo Tröge mit Äorn, Kräutern tc,

gepöfeltc« Sdnocinefleifd) u. f. w. aufbewabrt werben. Sin

einer Seite ber geuerftelle beftnbetfid) ein deiner, erhabener

Sehlafplotj.

Tie Tbüren finb bi« ju einet H^b* Bon jwei guß mh
böljernen Slötfen Berfperrt, um bie fleinen Ätnber brinnrn

unb bie gcrfel brausen ju behalten. Sin runbe« Vodi ge<

mahn ben Hüfynern (Eintritt; für biefe unb bie Tauben finb

bietjt unterm Tad]e Ääfige erbaut genfter finben fid) nur

bei mandjen Käufern; fie werben, ebenfo wie bie Tbüren, Bon

außen burd) Sambu«gefled)t gefdjlofien. Tie Sorberfrite

be« .^aufefl ift mit raudjgefdjwärjten Sd)äbeln Bon $irfd)en,

Säten, Seoparben u.
f.

w., fowte mit bunten Sogelfebern

Berjtert

Ta« $au« be« Häuptlinge ift Bon hfmlidier Sauatt,

nur weit größer, unb innen eingeteilt in eine große ^alle

unb 2 bi« 3 Sdjlafjimmer, weldje alle auf einen ©ang
münben, bet bie ganje Sänge be« ©ebäubc« burd)}iebt. Taoor
befiubet fid) ein großer, ebener, freier $(a$, oon wo nad) allen

9fid)tungen Straßen au«geben, bie ben Hnfd)weUungen ober

Sdjtudjten ber Serge folgen. To« ganje Torf wirb oon

ftarfen, Bortrefflid) angelegten ^atlifaben mit ©raben, SrufU

wehten unb S<d)teßfd)arten umfdjloffcn. Ter (Eingang führt

burd) einen ©ang au« flarfen Salfen unb wirb burd) mächtige

Tbore Bertbeibigt Sit aßen Sden finb fleine, gut gci*iit-tc

äikd|ttbütmd|en errid)tet, weldje jeben ^ugang beberrfdjen.

«ußerbalb be« ©ebege« liegen bie ©räber, burd) JMatformen

au« Saumflämmen bejeidjnet, Bon fdjäbelgefdjmüdten i'jäblen

umgeben. Tort ober auf ber fleinen, bei jebem $aufe be.

finblid)en Sftrabe Berfammeln fid) borgen« unb äbcnb«

bie CEtnwobner jum ;(iaudien unb 'Plaubem.

3n jebem Torfe giebt e« ein große«, fd)cunenäbnlid)e«

©cbäube, an ben Seiten offen unb mit einer gcurrftelle in

ber fflitttei e« ifl ba« ©emeinbebau«, wo bie Angelegen»

b/iten be« Torfe«, bie Sorbereitungen für Ärteg«jUgc u. f. w.

besprochen werben.

Äu« gegobrenem 9?ei«, ©affer unb einer fonft unbefannten

Srudjt madjen bie 2ufdjai« eine Ärt ©ein , ber ähnlich wie

bünner Ißreißelbeerwein fd|inedt. 3ene guthat rn werben

einige Tage lang in einem Tbonfruge befcf)wert aufbewahrt;

bann ift ber ©ein fertig, unb wirb in ben nörblidjeit Torfein

mittelft eine« langen ÜRobre«, ba« Bon DJiuttb ju Üttuiib

wanbert, etngefd)llirft. ©eiter füMidj war eine Hn 2uphon
in ©ebraud), au« ^wei 9Jöbren beftcfjettb, bie burd) etu Stüd
öeberbarj unter einem ©tnfel Bon 45° Berbunben waren.

Sehr gefd|idt finb bie Sufdjat« in gledjtwerf; fie Ber»

fertigen au« iHobr ober Sambu« Äörbe oon allen «orten,

Bon fleinen, wirflid) gefdjmadBolIen jur Aufbewahrung Bon

©egenftänben be« töglidjen ©ebraud)« an bt« ju großen,

mädjtigen, mit fonifdjen Terfeln unb fleinen ftußgeftellen,

worin fie ade möglidhen l'aflen tragen.

obre Hau«thiei'e finb eine febr hubf die Art SRitiboiel) mit

feinen Hörnern, eine S'fg' w'1 f cbr langen, weißen Haaren,

Scrm?ciuc, Hühner, Tauben unb ab unb ju H>«ibe. Sei

ben Törfertt finben fid) Berfdiiebene Srten Sdjliugcn, mand)e

an uiebergebogenen jungen Säumen ober Sambu« befeftigt,

weldje ba« mit einem Seine in bei Sebleife gefangene Tb'«
bod) in bie i'uft fdjnellen. 3n einer folrben ÜJiafdiine fing

fid) einmal einer ber Sipabi«, ber jum größten (Stflaunen feiner

liameraben plö^lid) gen Himmel auffuhr. <5ine anbere

gaüe für Tiger unb brrgleid)rn beftrht au« einem rotten,

an beiben Seiten offenen Ääfig *>on -pfdtjleii , beffen Tede

mettrere große Saumflämme bilben, welche, wenn ein Thier

ben Ääfig betlitt, herabfallen unb baffclbe erfd)lagen. Sud)

im Serfertigen oon Rattenfallen unb Sogelfdjlingen finb fie

febr gefdjidt.

©enn ber fnfd)ai ftd) einen glerf fanbe« jum gelbe

au«gefud)t bat, wirb alle« Unterbot}, ©ebüfd) unb Sdiiittg*

pflonjen obgefdjnttten, unb alle Säume, bi« auf bie aüer--

ftärtften, werben gefällt; alle« bleibt liegen, bt* r« «roden

geworben, worauf e« Bcrbrannt wirb. Tie unoerbrannten

Säume bleiben liegen unb Berbtnbern, boß ber Soben burd)

jKcgengttffe weggefdjwemmt wirb. Tiefer felbft, 1 bi« 2

3oU tief oerbrannt, wirb mit ber barüber beftuMidjcu Slfcfje

gemengt, unb ift bann fertig jur Slufnabmc ber Saat. (Sine

HanbBOÜ gemifd)ter Samen bou Saumwolle, !Kei«, *DJcelonen,

Äürbiffen, pxmi u. f. w. wirb in fleine, enge Vorher hinein«

geworfen, bie man mit bem breiten CEnbe be* Tüo gemacht.

To« geflieht furj Bor ber Sfcgenjeit , wäbrenb weither fid)

bie ?eute im ?lu«gäten beifteben.

3uerft, Gnbe 3ult, reift ba« ©elfthforn, bann betonen,

enblid) im September 9iei« unb anbere Äörnerfrüd|te. 6 ober

8 guß übet bem Soben erheben fid) fleine Häuicr, worin

wäbrenb biefer „^cit Männer wachen unb Äffen, Sögel unb

bergkidjen Berfdjeuchen. TcriRei« wirb in wobloerwahrten

Scheunen gefanimelt Tod) häufig fallen jabllofe Sdjoaren
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Bon Satten baiübet t)tt unb Dentiditen bit ganic @rnte.

fflectr geucr nod) ©äffet ^ält fit auf, utü> f« Dtrfd)winben

ebenfo plö&lid) unb geheimnißooll, ol« fie aefoutmen finb. —
Außerbem umfd)ließen bie Dörfer ftrine ©ärtc;i, wo ?)am«,

Xabarf, Pfeffer, Dtrfdjiebene Söhnen unb Kräuter warfen.

fiufifaUfdic Onftrumente haben \\t wenig unb einfad)t:

eint Xrpmmel oon au«gcfpanntcr $itjd)b,aut, unb ein fonbcr*

bare« Ding, au« einem «urbtfc Dftfortigt , bcfjut #al« mit

einem 3RunbftUd au« dto^t oerfeljcn ift. On bem Äütbi«

fteden 7 jRohrpfeifen oon Dcrfd)iebtnet Länge unb mit je einem

Lodjt. Weblafen, Hingt e« tvic ein paar 'Jcoun auf einem

leife angtfdjlagtntn Harmonium, Außttbem haben fit nod)

eine einfadje töohtpfeife unb Wong« »on üerfdjifbcnet (^räßt.

SWäunet unb Änaben louuen febr laut bind) bie ftinger

pfeifen. Sie fingen leife unb monoton unb begleiten fid)

mit bem £urbi«inftrument ober bei Xrommel.
'.Weift liegen ihre Dörfer tucit doii einem giojjeu Jßaffct

ab-, barum haben fie feiten, unb fdu neu nxber ein Soot

regieren, nod) fdjraimmen. Son Sianffjciteii fd)einen fie

wenig ju leiben.

Äu^er Saumwoffenjcug , Horben sc. »«fertigen fte aud)

Sifenfadjen in rob.cn aber finnreidjen Sdmiieben, welche

in (euiem Dorfe fehlen unb beren Ginrid)tung fit wahr«

fdjtinlid) Don bengalifdfen (befangenen gelernt haben, (rinc

joldje befieht au« einem $aar höijerncr, 2 guß hoher unb

8 bi« 9 £oTL im Durdjmeffcr (jaltenber (Suliuber, in beuen

böljerne Äolbtu auf= unb abgeben, btrtn llmrrei« mit Gebern

befefct ift, um bo« (Snrweidjcn ber Luft 51t »tthinbtrn. Dit

aufredjtfiehenbtn Golinber rtidjtn unter bit (Srbobtrfladjc

hinab unb fielen unterirbifd) burdj J»tt bUnnt Sambu«.

röhren mit einer fteintn, fttinerntn gfutrfteBe in Serbinbung.

Sin Wann hält in jeber £>anb einen btr Aolben unb bewegt

fie auf unb ab. ifar Neuerung bient $oUfoble.

ffiir babtn MC ffmem (f. „ölobu«" Sb. XXIII, S. 1 98)
Dr. 3agor'« „Ifrei« befl Sambu« " gebradjt-, ein (9leid)t«

fagt aud) Lieutenant Ä5 oobtb,orpe. Ter Sambu« wirb mit

iKrdit bei .^ügelbtwohnet j^teunb genannt, weil er ihnen alle

(berätbfd)aflen Dorn .fiau«» bi« »um Xrinfgtfdjirt liefert.

2Nebrere Arten feiner Änwtnbung finb obtn fdwn angeführt

;

ljicr nod) einige anbete. So wirb barau« ein febr nü&lid)er

Düffel oerfertigt, weldjer tu uielen ^Werfen bient. (Sin Stlld

»on etwa einem 3uß Lange wirb über einem ftnoten ab«

gefdinitten unb bann wie ein Stbtrficl jnrtdjt flefd)nnjl.

(Sine Seile mit langem Wriff ift in jwei Minuten btrgeflrUt.

Gbenfo bient bie« SNobr junt SQSafferbtbälttr, unb oft fieht

man grauen, welche ein t)alb Dugcnb langer, flarftr, waffet»

gefüllter Sainbu«röbren auf beut »Juden «out iviuj? nad)

if)rrm Dorfe tragen.

Da ber Anlaß, an« welchem uufer Autor mit ben Lufchai«

jufammciilraf, tein frieblidjrr war, fo hatte er leibet (eint

(Gelegenheit, etwa« Uber ihre Religion unb iljvc (Zeremonien

bei ber <&bc, beim Segräbniß u. f. W. in Ctfahrung ju

bringen, feit wenigen Aufnahmen madjten bie Lujchaiä

auf iljn einen feb^r giinftigen Cinbrurf: intelligent, b,titer,

bebilrfnißlo«, waren fie fcine«wcg« bie imotdiefferlidjen

äötlben, wie man fie fid) oor ber e^ptbitum gcbad)t b,atte.

$af$a Samuel Safer in mfycn.

Unfttt Lefcr trinntrn fid) wob,!, ba| wir ba« Unterne^

men Safer'«, weld)e« angtblid) im Ontereffe btr Cwilifation

au«gtrilftet unb sidfad) ijod) gepriefeu wurbt, Don »ornb,er«

ein für wiberfinnig unb in fjo^em (^rabe abtnttuerlid) er«

Itärttn. Diefe Hnnatjme, nwldjc auf forgfältigtr Qrwlgung
aller in 9etrad)t foramenben S?trh,ältniffc beruljete, ift Doli«

(ommen beftätigt worben. Safer oermag fid), bem abfdjeu«

lidjen ^Kcnfd)enraub unb Sttabtnb^anbcl am obem 'A'il ein

Snbe ju madjtn , unb er hat in btr Dhat tint 19n]af)( t>on

Warfen, bit mit fdnoantr SRtnfdjtnwaart belabm waren,

abgefangen. Hber ber Sflaoeubanbel felbfi nimmt feinen

Fortgang unb Safer fann ihm feine $inberniffe in ben l:.-:r,

legen, ba er ja fett Bnfang 1871 hoch oben am Satjr el

Dfd)ebel , bem obern aBeifjen m, fidj felber in arger »er.

legenfjett befmbet v'iadibtm tr 1870 längere 3«' unweit

ber ajiilnbung bt« Sobat, bti lanfilipah, feft gelegen unb

mit unfäglid)tr Dititje bi« (üfanbotoro aufwärt« grfommen

war, gerictf) er fofort mit ben Sari, weicht jene Äcgion

inne haben, in ftrieg. Diefe 9ceger weigerten fid), für btn

ägqptifd)en SicetBnig %̂ wang«arbeit tu ttjuii ; a(« Safer fie

jroingen wollte, tocbrteu fie fid). Qi blatte feinen Solbaten

ba« Vanb btr Sari a(« eiue ®ctretbefammcr gefdfilbert, in

welcher jeber SDiangel aufhöre, aber bie Sari lieferten feine

?eben«uiitteL Dann mtuttrttn bit ägtwtifd)en £ffr,ierc ge<

gen btn ungläubigen SefeblShaber, unb mehr al« 700 Wann
otrlietjen ihn, um nad) (Ifjartum firomabwärt« ju fdjifftn.

3n bitfem fubanefifchen $anbel«emporium hatten bie £>an«

bet«(eute Don Anfang an feinet (fiptbition aflt müglidbtn

$)inbtrnifie in btn SBeg gelegt
j fie wußten, bag er ba« ganje

•Oinbcl mit Elfenbein, eDentueO aud) mit SaumwoQe jum
alleinigen Sortheile be« Chcbioe monopolifiren foflte. Da«
hätte btn $anbtl ber Cfhartumer fiaufleute (ahm gelegt unb

tint Steinträcfitigung be« SHaDenhanbtl« pafjt glcidjfaufl

nicht tu btn Sxam biefer Siebermänner.

3m 3ahre 1871 fdum war Safer btt@onboforo g(ttd)>

fam blodtTt ; unb wa« foQtt tr unter ben feinblidjtn Sari
anfangen? Huviicf wollte unb bunte tr nicht, btnn tr hattt

ja feicrlid) Drrfm:od)en, ben ganjtn Stißtn ÜKil bi« ju ben

Äequatorialfeen ju unterwerfen. Orr mußte oormfirt« gen

SQbcn unb brad) mit etwa 200 Solbaten nod) im Oarjre

1871 nad) bem Lanbe be« fdjwaneu, burd) Sptft affgemein

befannt geworbenen ^äuptliug« Äamrafi auf, alfo nad)

Unnoro. Daffelbe hatte aud) er fdjon im dabre 1864
befudjt ; r« hat jur SBtftgrenjt einen Xbti( ber Cflfüftt bt«

fogenannttn aibertfet«, jwifdten 1 unb 2° % 3n feinem

Üücrfe über ben Albert Wnanja k. bat tr im erften Xtjcilc

au«fübr(id) Uber bitft« Lanb gehanbelt Sr fanb bamal«

freunblid)c Aufnahme; je^t abtr trfahren wir, ba| et in

Strcitigtciten gcralf;cn unb bann untgefet)rt fei nad) einem

Dorfe, ba« .-i.v.fcict Satufru genannt wirb; baffelbe (itgt

etwa 14 lagemärfche f üblich Don @onboforo. Aud) bort

braaVn gwifcfjen if)m unb btn Sewohnetn geinbfeligttiien

au«. 3n (^onboforo war bit( @epäd liegen geblieben, weil

bie Sari, fehr begreiflich, fid) nicht berbeilaffen wollten, baj

felbt fortjufdfoffen ;
aud) tint Druppenabtheilung btfanb fid)

nod) an jtntm t'la?e.

Au« Unnoro mußte Safer jurüdweidjen, nachletn tt bti

ben Äämpftn mit btn Singebortntn 30 3Rann bttlortn

^oltc. -i3n ^inbfn titln ciiicn uÄ|t oud C^^QTtuin t?ont
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2. Oanuat in ber n fti)tnifd»en ßritung" ; in ber fubantfi'

f<tj*n .£>auptßabt wugte man bamolfl, bog er, als bie

oon ©onboforo jurttffcfjrenben Satten abfubren, in 5a>
tufu ßanb. (— Damit iß ofjne Zweifel a a t i r o gemeint,

Spefe 1

« Äoti; baflelbe iß auf ©afer'« Äarte ju feinem

oben erwähnten ©udje eingetragen; etwa« füblid» con 3» 9?.,

oßlid» eoti 32° O. — ) 3n feinem lerte, ©anb n, 6.
26 ff. bet engltfdjen Ausgabe, fd)ilbctt et ba« Dorf; baf«

fclbe liegt in einet partartigen £anbfd|aft auf einem Ijo^cn,

grasberoadjfenen ©ranitptateau ; bie (Eingeborenen benahmen

fid) „rounberooß fteunblid»" gegen ihn unb gaben ihm 2We=

tiffa unb «2d)afe.

Au« bem foeben angebeut eten Gbartumtr ©ttid»te (»eben

mit folgenbe Angaben btrooi, meiere un« tljeilwetfe bisher

nid»t befanut gewefen ßnb. 8Bir erfaßten
,
bag ©afer im

Oanuat 1870 mit bem Sdjed» «gab, einem Crjartunitt

@togt»änbler, einen ©ertrap fBt bie Dauer eine« 3ab,te«

abgrfrfjloffen tute, bem jufolge alle Cperotionen obetl»alb

Qwnboforo« gerne infdjaftlid) ju unternehmen feien unb bet

Qrttag an (Elfenbein geseilt werben foOe. Agab unter»

fd)tieb btn ©etttag, bet ihm eine Salle legte, üiod» »ot

Ablauf eine« 3of)tta fotbette ©afer, bag bie ©efafcung8>

tnannfdjaften bet Stiften Agab'« im Obetlanbe fortan bet

ägnptiföVn SRegietung btenßbat fein follten. Diefe ?eute

ßnb Wubiet ou« Dongola; ße Ratten fid» al« ^tftatfiflbnet

an ben Kaufmann Agab oetbungen unb wollten feine Sot--

baten bet ägoptifdjen SRegierung metben. Die Dougolaner

ßnb aud) in ihrer $*imatb, (einet Sonfctiptton für btn 3Jci«

litarbienß be« Gbebtoe unterworfen, ©afer ernannte au«

eigener 2Jiad»tDo(Ifommenbeit ben Anführet bet ©iilbner

Agab'«, ben fdjon ton Spefe unb @tant ermähnten Tic
batnmeb SBob el SfJief

,
jum Hauptmann jener vVubier unb

fotbette in einem befonbetn 9iunbfd)reiben bie ©efaBungen

bet »erfd)iebraen in jenet Legion jetßteuten ©eriben auf,

ben gafatneib ju leißen. „»Ju gleirjjtt 3eit nmtben bie

ben oolbaten eingefjänbigten 99 on« betatt jugeßufct, bag il»re

?»traung um ba« 3ehnfad»e b,etabgefe$t ert^en.'' Die
2Rannfd)aften etflärten, intern bieb/tigen ©totfjettn, bem
©djed» «gab, treu bleiben unb febe ®ewalt mit ©ewolt ju<

türfroeifen ju wollen.

„On golgt biefet ©tflänmg madjten ©atet'S eigene

Gruppen einen Angriff auf bie 9cubiei bei fjatufu (Satilo)

nnb erfdjoffen if»ret 130! Unter foldjen ©er^ältniffen Ijielt

Abu ©aub , ein ©etwaltet obet 'Jaclot be« Agab, e-8 für

getattjen, aOe« Elfenbein, im ©etrage oon etwa 1000 Cent«

netn, in einem gabo genannten Ulatje ju Deponiten. Diefe

©ortätrje lägt et »on 400 Wann bewadjen, unb bann f»at

et fid» auf btn iKürfweg nadj (partum begeben, um oon

bort nadj Äaivo }u geben unb bem Sicefttnige ben mab,ren

'Staub bet Tinge |u fdjtlbctn. Au« 93alei'8 Watjtegeln

lägt jidi auf feine Abßd)t fd)liegen, ben Glfenbeinbanbel füt

ben ägnptifd)en Staattfädel ju monopolißren." —
i aj eben erwa'fjntc iyabo iß auf Safet'« ßarte mit

ijabbo bestirbnet unb liegt fdblid) oon 3° 9c., öftlid» oon

bem al« 5Kil bejeid»neten Strome, weidet am iKotbenbe be«

Albertfee« au« biefem abßiegL

93on ©äfft felbß iß feit bie( Uinget al« einem darbte

aud» nid)t eine 3ei(e nad» db.artum gelangt. Dag feine

grogartig unb abenteuerlid) entworfenen -Miine gefdjeitert

ßnb, unb bag ße ßd» nidjt au«füf»ren laßen, bat et nun
längß erfahren. JCljitc alle f^rage befinbet et ßd», unb

allem Anfdjeine nad» in $olge mand»et3)ciggtiße, in gtoget

SJetlegenliett. X '
aoon iß man offenbar aud» in ftaito öbet«

)eugt, wo man jungß eine 9icttung«erpebitton au«ge<

tOßet hat.

3Bit unfentfeit« nef»men feinen Anßnnb , and» biefe fBt

ein btidjß abenteuerlidje« Unternebmen ju galten. (?in Ülorb'

ometifanet, IJuibn, Dberß in bet ägjoptifd|en Atmee, foH

mit 65 ÜRann oon üRomba« an bet afrifanifd»en Äliftc in«

3nnete bi« ju Qafet ootbringen unb ib,m aHetltt ©ot»

lätbe unb ?eben«mitte( )ufü(»ten. Sin auf bie erße

beße Aatte oon Aftifa lebet , bag biefe ffiertungSerpebhion

einen weiten ilSeg butd» tbeilweife nod» unbefannte t'aub.

fdjaften unb Wülfer ju mad»en fjätte. 3)ie un« mtffx obet

weniger befannten Stämme ßnb ßreilbar unb räuberifd»,

unb ob 65 Wann cuufteidjen würben, ßd» bitibucd» ju fd»la-

gen unb bie in bie @egenb im Starben bet beibtn grogen

Seen ju gelangen, iß [ebenfalls unßd)et. Unb wenn ße

bottbtn oorbrängen, wann würbe ba« fein? Uub weld»e

S<d»tcffale ttfnnen in;wifd)en ben ©afd»a Samuel Saftt bt>

troffen fjaben'/ Unb ferner, ineotinlb ge[»t©urbr» nid»t gerabe

nad» SBben nilaufwärt«, wo et längft btfonnte ©a^nen oet«

folgen Wnntt?

%n$ ollen (SrbtljeUen.

«tgiebige Äo^Ienlagft.

Xfe Aof>I(nt|ieuerung in t? nglanö bat bie Vufmerffamteit

auf manche rtegenttn fltlentt, in weld)«n bie ausbeute ber fl ot)-

len Juki (frport fio» lohnen mürbe. @rofittrttanni(n liefert im

.Vbte burebfebnittlid) 100,000,000 Zonnen unb bat biiber 6 bis

8 WiQionen u-.iSsefilbti; jttjt bentt man baran, ben Stport

ju orrminbern unb bie t*infiftr ju befiibern. Soibamerifa

fdnntt bie ßrbbewobner auf 3abrfau|enb< tynaus berforgen, «
toinmt nur barauf on, ba» ^Srobuct jut 5B<ifcbiffuii8 J« btin--

gtn. Die Stabt IReuQoit erbielt bil unldngft bie Kcbtc }ur

OaSbereitona au« engtanb; ietjt bat in ber Sonbontt 6ociH«

of Hxti ein Sacbmann, Wajor ©otd^tifs, barauf binaetoiefen,

bafe SBirainitn Oastoble für Bonbon liefern tonne, «iefer

etaat allein tonn« für eine Steibe oon ©eiteialionen ganj

tturopa bfriorgen. ^tofejfor «nfteb beftütigte bas unb wie»

naeb , Wie beauem bie oiiflinifd)<n «oblenlelber ßir ben «Obau

unt> ben Crport liegen; fobalb ba« ffajiilal fl<6 biefer Snbufttif

juioenbe, finne 9tid)ntonb ein jtoettel Sarbiff ober 9letocaftle

Sor ber Sorboftfttfte oon »eufebotttanb liegt bie 3nf»l

<£ap »telon: fie ift oom SJefHanbe butd) bie «eorgäbai unb

ben fogenannten (But of ftanfo gerieben; bie ^auotflabi 6t»b

neig bat einen JPorlrejflid)en Qafen (46° 18' 9t.). 0)ait) in ber

Wabe liegen fffir auigiebige üoblenfelber. Sie ade auf ffap

Breton ftnb «u»bijfe eine« febr au«gebel)nlcii Äoblenberter.s, ba»

unter bem flllantifcben Ccean gegen 9leufunblanb bwjiebt. auf

biefer 3nfel miD man gleiibfafl» Hu»biffe bemerft buben. Vuf Qap

Sielen nun jinbcl man viele Selber, bie )um Vbbau aufcer-

oibenllid» bequem liegen unb eine gan) oot}Ugliib( Äotjtf liefern,

ffl. Xunba», ber all 0ou«erneuc ber ißrini-Sbrnarb« Snfel <£ap

»telon 1866 genau erforfebte, bemerlt, bafe fteben bi« a<bt

3löl|e bon je etna C gufi Sfdrfjliaftit Uber rinanber liegen.

St gingen oot Sinfubrung be» boben Xarife manche Sabungen

naeb %euoort )ur 0a»bereifung. $t%i finb bie «ruben mit

btm ^afen bura» eine «ri|enbobn oerbuntxn unb bie «u«fubr
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ftrigt. Wart »in nun bemnfiehfl 6ap*8reteit--irohle noch Gng-

lauft ftfeafff n.

Mehrfach hoben wir im ,<8lo6uS* batauf GinBcwiefm, bafc

Stotbebin« reich an vortrefflichen Hahlen ift; bie Srgierung

will ober bie Ausbeutung ben (Jiemben nicht ilbcrlflfitn , unb

M( TOaitbarinen (Übten bem '-Polt« ju <Srmüt^e , bafc bann bic

Srbtcufcl anä Vidjt tommrn unb groferS Unheil anrichten

miitben. Xie Xampfjtliifffahrt in b«n ehinefifehen (Sewijfern

nimmt foitrodfjrenb jrbi bebeutenb ju, unb Öf)tna fclbft tonnte

bie eiforbcrliche Wcrtiir <tcfcten liefern. 31' it etfehen obet aul

ben TOitttjcilungen cintS Beamten bei ^eninfulat anb Cricntat

Gompnnt), bn^ im Jufjre 1872 allein bet Qafcn Schanghai mehr

RH 11,000 lonnen Sohlen au« Gnglanb unb iä'olrä erhielt.

G4 Itr ptc im Jntcrrffe be4©anbel« unb bei Schififahrt, bit djtite

ftietje 9(<q.i<Tung jur trcoifnung ihrer Jtohtenfelbet ju jmingen.

Si'ir tocHen iinjfrtc'citä tj'njufügcii, ba* ber Qanbcl mit

ftoljlcn nach t*ljina Ben Spbnen im aufiralifchen ftruf&bwale»

immer mehr anwäihft; bafe bie Muffen if)re Rohlengruben auf

Sachalin, namentlich jene bei Xue, feit jwei 3a&ten beffer in

Angriff genommen unb bafe nun au* bie Japaner auf ber^nfel

^)ejo angefunden hoben, unter Leitung europäischer f}achmänner,

flogen ju förbern.

(richtiger ¥ar)ia be Sagoa), um beten SB«ftt; fidj Gnglanb unb

Portugal (heilen, liegt an bet CfttUfle «fritas unter bem 26.

©rabc fiiblidjtr breite. Xie ^ortugiefen bcanfprud)en biejelbe,

ben heften §a(en weit unb breit in jenen Qcgcnbtn, unb jwar

IfIMicb bis ju 2(ic 'to', alfo mit ben i rrLiegenben 3nfeln Glephont

unb Jini)««!, Iraft ihre« Siechte« ber Gnlbrdung bind) Sklco ba

föama (1495) unb gelegentlicher Cccupation. AI« aber 1322

ber enflltfäV (fupilän Cwen mit jeinem AufnahmcgcfchWflbrT

bort anlegte , färb er bie Eilbtjälfle bei bie S?ni bcgtenicnbcn

Rufte in unabhängigem Suflanbe, liefj fich. alfo Bon einem

flaifcrntjäuptliitg fflorjetta bicfclbe abtreten. Xann jantten fiä)

beibe Wächte eine Seit lang um ben Ceptj, bis ber Streit ein.-

(cblief unb erft bebureb nruetbing« toieier ausbrach, baft bie

»Ott« ber XrantboabStepublit einen Streifen Canbe« ju bei-

ben Seiten beS in bie Sai münbenben Umjuti beantragten,

»n» itjntn bie beoutmfle »trbinbung mit bet See gemärt hSH«,

aber jene beiben ftärltrrn Wachte auf ben 9J)erth be« Cbjecte«

oufmettjam madjte. XeIago<ii»ai ift einet bet fidjetPen fcäftn

an «friin« Cftlüfte unb ju aDen 3ahre*jeilen juganglid). SÖenn

oud) bie fiiifte bort niebrig unb fumpfig unb barum ungefunb

ift, fo girlit e« loa) fünfte, wo Europäer fid)er leben tonnen.

£ie 24U Driifc rjotie ^nDad-^nfel toitb jogat bon ben Singe--

borenen a\i @efunbf|eitSftation benu^t. — Sie <8oetf fdj einen

nun ttjre 31n(prüd)e unter ber Sebingung an Portugal abg(<

ttelrn ,)u Iiabrn, bjfj lcr/ete-3 jtriirbrti bet Vat unb ber ZtanS<

oaal StcpuMit eine &trafie baue unb bie ^Jrobuete betfelb<n in

allen feinen oftafritanifd)en ^)4fen fteuetfret julaffe. £it ttnt=

fcrjeibung ber Streitfrage ift iierrn itjifiä übertragen worben.

4>on eng[ii4er Seite ift injieifiben bet »ieOeio)i aDe Zueile ju-

fritbenftetlenbe 3)oifd)lag gemalt warben, bie 93ai ju einem

ßrei()afcn, etwa wie Singapore, ju maa)en.

* * *
— Sie Cinwanberung nad) Uruguay ift immerhin

betta«»i«. «mllitfje 9)adjtt>rife Uber biefelbe geben fUr ben

Cafenplar; Wonteuibco 04.350 (finrcanberrr an, weldje bott

it>drjreitd> ber lil;ttierfIof)enen fünf ^ jfite gelanbet unb in Utu-

guap gcMieben ftnb. <&i entfallen auf bie 3a$rr 1867 bil unb

mit 1871 tefpeetibe 17,356, 16,892 , 20,425 , 21,760, 17,912.

UiemeiftenbiefetGintoanbeter lommen auS Subtuiopo, nament-

Iid> au( ben ba*tifd)en Orgenben unb Italien.

— 2>ie Ouälerftabt ^bitabelp^ia ift berllebtigt wegen

it)rer bieten Spielhöllen. Xer bott ige Corrc|ponbcnt bet ,time8

SKait" l)at fdjon mel|tmal8 auf ben grofsen Unfug h'ngewiefen,

bie Spieler oon ^anbwrtf treiben jebod) benfelbcn unbct;inbert

fort, weil fie ben Sd)U$ einf Iuferei6)er ^Jclititet et'

tauft tjnlifi:. X<t neue SBürgermeifter woDte inbefs eingrei-

fen unb gab bet Volijci SJeftljl, einige bet beruo)tigtften Rollen

aufjut)cbrn. Xabei würbe auch 'in gewifftr Siner, Witglicb

bet Stabtrathrt
, verhaftet unb mit einem anbetn Spieler bot

öieritht gefteQt. Xie Scweife Waren fonnentlar unb am 3.

bruar tarn bie Sache bot bie 3ur«. einer bet Sefchwotenen

war ein notorifeher 0anbioert$fpieIer unb feht berüchtigt; bie

greunbe Sinrt'S holten r4 fo angefleOt, bafj et in bie 3urp

tarn, ftt ootitte .unfchulbig* , bie übrigen elf (prochen ein

Schulbig au«. So glaubte er, nadjbtm et noch "ntn ®cfd)too--

tenen ju fich h'nßbergejogen hotte, bie jeh» ehrliehen Sfute

mürbe ju machen, Xiefe aber hielten j»8(f Xage unb flächte

flramm au* unb am 14. würbe bann ein »erbiet auf Schulbig

au«gefproa>n. Xie beiben ©aunet gaben nach, aber nur unter

bet Sebingung, bafj man jenen Sinei unb befien SpirfsgefeDen

bet (Snabe beS «onotrneur« empfehle. — @egenw«rlig, wo auch

in Xeutfthlanb bie gragc: ob OJefchwotenen-- obet Sthof
fengericht lebhaft etSttett wirb, wollen wir barauf h'nwetfen,

baft in ben Seteinigten Staaten, wo bie 3urb in tau|enb unb

abertaufenb 3aDen fich aU untettbat corrupt jeigl, «iele Stirn;

men bic Sltfchaffung berfclben betlangen unb baS Schoffengeiicht

porjiehen. Xagegrn witb eingrwanbi: ,64 ift wahr, bie 3n:u

ift ju Spott, Schimpf unb Schanbe h<nintergeIommen ; man
padt hinein, toat man MiO, man ftnbet meift einige fflejebtsorene,

bie man beflicht. *ber »ütbe e» mit ben Schiffen anbei» feint

2Det ueifj ein TOittel, wie mit mteber ju 3ied)t unb »creehtig»

fett im Canbe tommenl*
— .Pein XBunbet, bafj fo eitle Setbtrthct ungehingt in

bet '.Veit umherlaufen unb weit unb bteit bot Canb u.'ifiehet

machen. Unfet ©ouoetneut SBalbwin (in Wichigan) hat wäh-

tenb bei 3ahn 1871 unb 1872 nicht Wenig« al* 48 jthttetet

!öetbted>en Ubeiwirftne 3uchthauSfiraflinge begnabigtl*
— Hut bet ^afenftabt »allejo in Galifornien waren

feit bet 6tnte bi» ju Gnbt 1872 nicht weniget al« 29 mit

©eijen belabene Schiffe nach Gnglanb abgegangen.

— Xie tufpfthe »egterung beabnehtigt , in XronStaut«.
fien Zh"t>ftan)ungen anzulegen, unb fie hat iu biefem

3»etfe ünflalten gettoffen, um Ghinefen borlhin fommen ju

lafjen. Welche mit bei flultut ber ^ftanjt unb. bei IBeieitung

bc4 blattet petttaut finb.

— ©a« Sßott ßetifch. Uebet ben Urfprung beffelben

beftagt, PermOgen mit nut folgenbt VuSfunft ju geben, wobei

mit cS bahin gefteOt fein lafjen, ob wit ba4 Süchtige gettoffen

haben. Xie Sache ift alt, bet ttuftbiud PcthAItnifcmctf;ig neu.

Xie (Benennung Srtifdg unb 8etifehi4muS entftanb au4 bem ^)ot<

tugitfifchen , an bei afritanifehrn JEBefttUfte, wo noch i'H" an
monftrofefle Aberglauben unb ber barbarijchfte Aötjenbienfi h<rt-

fehen. Entis, Fetisso flammt vom potlugiefifchen fcdesifidee):

t5 bebeutet aüe4 belebte unb Unbelebte, jebes $>robuct bei Dar

tut unb ftunft, welche« jum @egenflanbe ttligiafer 4)erehtung

erhoben ift. Xa« ift bie eine Ableitung. Sine anbete Anficht

geht babon au«, bafj Srtifeh Pon feiticeira, 3aubetin, imfe

feiticarin
,

3aubetei
, abftammr. Äann 3emanb bie ältefi«

Stelle naehmeifen, an weichet ba« SBort Botfommt

!

Inhalt: 3ut ©efthichte, X^eorie unb Vtosi« ber Spectralanolpft. II. (TOit brei «bbilbungen unb einer farbigen
Sptttrallafel.) — $. 3agor 4 Steifen auf ben Philippinen. III. (Wit acht Abbilbungen.) — Au« ben »riefen ADolf
Viibntr » übet Sübafrita. IV. Unter ben TOatabelefaffern. — Xie «ufchai« in 3nbien. — Va\a)a Samuel iBaler in Nöthen.- Au4 aDen örblheilen: ttrgiebige fiohlenlager. - Xie Xelogoa.fcai. - Serfchiebene«.

4>euulgegeben von Jiarl flnbtee in <£)re<ien. — gut Hc »ebaclien «eiontnortlieb: 4j. «iewtg in etounfthwtig.
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tU befondfrer grrürhfirhügung der Anthropologie und (Ethnologie.

Strbinbung mit gar!)mann ritt u »b flüttfllrrn herausgegeben oon

Ä a r l 21 n b r t r.

2Kai Wotiailid; 4 »amimtn. t?alt>j«^rti* 3 X^lr. «tnjelne Stummeen, joraeit ber *o»at& tri*!, 4 ggr. 1873.

Sanbernnam im nörblidjen (Spanien,

ii.

3n Valencia. — ©tujal, Sflljagun unb fron. — 'äftpiga unb ^ir fceimalb, bct Marnaatos. — iHn i)abrnuuH. — SSaif
• n unb 9Nniionelten. - SBie ti in einem 2t!irtt)sfj<iule ju «|toia.a ausjat). - Xte ij><>m(d)e JRüdjt wb iljte

»eridjiebenen »eridjte. — t"uaj<ro unb Clin »tobribo, - Hi^ttttbjtn als tRationalflcri$t.

3u btn Siäbten in Bltcaftilien, meldt* oon 'iluilä'nbern

nuv fttten befndjt werben, ael)ört aud) Valencia, bat! i'al-

lanti> ber ftbmer. X« SRomanccro com Gib roiU wiffeu,

bafj ber Gampeobor botl feine .£iod>ieit mit Totia Jimcna

gefeiert habe. 3n bemfelben Oiontanceto mirb tnr^tinal*

aud) bo« Carrion erwärmt, an meld)em bie 3tabt liegt. Tie

Untoerfilat Don Valencia, bie älleflc in Spanien, war jd)on

im jehnten 3af)rl)unbert oorhanten unb würbe jpäteil)ilt

nod) Salamanca orrlcgt. Die Äattjcbrote (ann |ld) mit

jener oon 93urgo« mrffen; bei t'au ift einfad), ba« innere

reid) an Aunftmerlen ber dtenaiffance , uament(id) £01}'

fdimljeteirn, Gifengittern nnb geftirften Äivdjenqeisünbern.

Xie SSJegftrerfe nad) ü?eon ift troftlo« einförmig; bct

9ttifenbe glaubt fid) auf bie aufgebauten .V)od|ebenen bet

3Hond)0 oerfeBt, ober in ba« Sanbmeer ber «atjara. Tiefe

alkaftitianifdie ©üftenei mirb oon »Diaultbiritarawancn

burdijogen, bie man {d)on au« weiter <wne bemerft, weil

fie ben Staub hod) aufioirbeln. UmvilKlirlid) teuft man
an ein 3prild)wort , lern sufotge eine i'etche, meldte Ober

Gafttlien Einfliegen roill, itjr Butter mittiebmen nuifj. G«

ift eine wutuc yJ3atiltij.it
, bafj man jetjt auf ber Gifenbabn,

wenn aud) langfam, bod) rafdjer al« frütjer mit beut l'.ii-

wogen, tiefe SBÜftenei jurudlegt. 1<arebc« be Maoa ift

eine Station an berfellkn. «u« biefem Orte mar «er*

UlU 9lt. X7. («ulgegfben H. «ytit I87X)

rugete, ber tb>riitiuite caftilianifdK Söilbtjauer , ein ©djülei

i'tidiel flngclo*. (Sine anbete Station ift ©tajal, oon

roela>r Xor<- eine 3tit/,e entworfen b>t. 9Ran gelangt Bon

bort nad) Sabagu«, ba« einen eigenlbümlid) gebaueten

Ähdjtbuuu bot- Xie einzelnen (^efdjoffe oerjüngen fid)

nad) oben i)in unb nehmen fid) mie eine abgefiumpftc ify
ramibe au«.

l'eon ift fo ied|t unb td)t eine altcaftilianifd)* Statt;

fie reid)t in ba« römifd)e Sllterllmm hinauf, tote fdwn ilir

"Kamt anbeutet. Xort hatte bie fiebente t?egion M jtaifer«

jluguftuo ihr Stanbquartier, bie I*gio coptim» gemin«.
•Jaid) ben Moment (amen bie Oüotben

,
nad)l)er bie Araber,

meld)e anfange »urtlrfgebrängt murbm, bann unter gltbrung

bc« berüb,mten atmanfor roieber einbrongen unb mit tjenti

unb 2d)roert bie Umgegenb unb bie ©tobt b,«imfud)ten. «ber

fte (onnlen fid) nid)t lauge galten unb (einen feften ?u% ge»

«innen ; bie lihriften brbaupteten i'eon, ba« fid) rub,mt, fdjon

2 t Mimtüc gebabt ;u haben, bevor ba« übrige Gaftilien feine

«taatiJgefece fyatte (Tuvu veinte y cuatro reyes, antva

que Cu»tilla liyes). 3m elften Oabrhunbert fllgte Sei.

binanb ber Gifte von Gaftilien fetner Ärone bie oon i'eott

l i:r.u, aber beibe Abnigreid)e trennten fid) mieber unb »ur<

ben erft unter fterbinonb bem Xritten für immer oeninigt

Veon b<« grofse gefdjidjtlidfe Crinnerungen, gleid)t aber
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aud) nid)t entfernt beut, na« nir un« unter einet ©aupt'

ftabt benfcn unb borftellen. Mgrftben nun einigen alten

©anwerfen , nimmt e« fid) nie ein große« X ort au«, tf«

Derftcht fid), baß aud) h'er bie WßtbebuU nid|t fehlt; unb

nenn ein fpanifd(r« Sprtldjroort an ber Don Xolebo ben

•:.:!] !:i ii 11: , an jener oon Santiago bie Soltbitäl rjeruor--

hebt, fo betont e« bei biefer btn leisten, fddanfen ©au.

Toledo en riqueza,

Compontelit en fortalej:»,

Y Leon en iutileza. •»

Unb (atrinifoV ©erfe befagcn:

Dive» Tolctana, saneta Ovetensii,

Pulchra Leotiina, forti» Salamantina.

ÜabiOicr fagt, baß er Veen für eine ber trifteflen Stäbte

in Spanien halte-, er fanb bie (Straßen DerBbet, ba« ^flafler

fo, nie efl etna fd»n in Mittelalter genefen fein mag, unb

in Bielen berfelben fab, er tiefe ^füfcen unb Sumpfe. Sin

manchen ber bind) Älter unb 3?aud) gefdjroär^ten ©fiufer

bemerfte er ©oljfdjniftereien ; nur einige neuige ©aläfle,

j. 3V bie Gafa be lo« ©uimancfl, beuten an, baß biet einft

ein mfid)tiger «bei mobnte. ftür eine caftilianifdje Stabt

bat Übrigen« bie Umgebung einen erträglichen «nblid; man

ficht nenigften« grüne ^Siefen unb hohe Rappeln.

»Bon i'eon gelangt man in etna jrori Stunbcn nad)

ftftorga, bem 3f frurica Hugufta brr dtönter, wddjr« Don

fliniufl al« eine „prädjtige Stobt" be;eid)net nirb. Da»
oon ifi freilid) in unferen Tagen nid)t« ju Dcrfpflrrn; e«

ift eine« ber ormfeligfien 9<efter Don ganj Spanien, unb

fd)on oor tjunbert 3at)rcn war e« feiner Oberau« fd)tnutyigrn

Straßen wegen berüchtigt. Seine ,ft aibcbralc ift gegen ßnbe

bc« funfjctjntcn 3aljrb.nnbert« DoDenbet morben; ba« große

Ältarblatt in berfelben ift mit 9tcd)t neit unb breit beräumt,

©ecerra, ber große ©ilbl)aurr unb ©ol;fd)ni$rr, ber, gleich

©erruguela , in 3talien unter Mid)cl Jlngclo feine Stubien

gemadit hatte, erhielt fUr biefe Arbeit 27,000 Tucaten, wo«

für jene £tit (1569) eine fein- beträd|tlid)c Summe war.

?lußcrbent gob man ihm *,ur änfdjaffung oon ©anbfdrahcn

(para guantog) nod) 3000 Ducotcn.

(Sine MerfWürbigfeit in ber Äatbcbrale ift bie Statue
be« ©ebro Mato. Der Mann War ein berühmter Ixittjr*

mann (carretei-o) , ein Maragato, unb gab ber Äirdje

eine nicht unbcträd)tlid)e Summe CMbc«. <lr fleht in fei«

ner Nationaltracht ba unb tjat eine *it oon gähne in ber

©anb.

Tic eigentliche ©eimatfj ber Maragato« liegt etna«

iiiblich &on Slftorga, meldte« man al« bie ©auptftabt biefer

(Jcgenb, ber fogenannten Maragateria, betrachtet. 2öir

hoben in 9er. 14 biefer 3eitfd)rift ben Tupu« eine« Mara*
gato mitgetheilt unb wollen hier einige weitere ©emerfungen

Ober biefe eigentümlich* Menfd)cndaffe tjiniufügen. Manche

Don ihnen gehen nad) Mabrib, mo fie fid) al« ftifd)hänbler

befefcen, ober vihorijo«, Oratio iirftc, Dcrfaufrn, unb aud)

{»anbei mit allerlei anberen Gßmaaren treiben. Die übet'

toirgenbe Mehnaiii jebod) finb (Sarrrtero« unb «rrie«

ro«, alfo Fuhrleute unb Maultiertreiber.

@eorge©orrow, bem wir Dortrefflid)e 2Berfe über Spa-

nien Derbanfen, wollte in ber Maragateria Bibeln ocrtbeclen

unb bie Veute sunt Uroteftanti«mu« belehren, er mod)le ober

fd)led)te («efmäfte bei ihnen, bie fo febr am Allen unb ©er»

gebrachten hängen, ßr fanb, wie er fagt, ihr ©er} »er«

ftorft , ihre «ugen Derfd)loffrn unb ihre Ohren wollten nidjt

hören. „Od) jeigte einem ba« 'Jieue leftament Dor unb

rebete lange ^eit mit ihm. (Sr fj&Tte. wie e« fd)ien, ge»

bulbig ju, tranf aber babei manchen tiefen Sdjlud weißen

©ein« au« einem mächtigen ftruge, ben er gmifdpn ben

ßnien hielt 91« id} fertig war, fprad) ber Mann: Mor
gen gehe id) nad) Vugo , wohin 3hr i

a au<4 woQt. 3b,r

(ennt mir Gucr @epäcf mitgeben für fo unb fo Diel (er fov-

berte einen fehr botien ^rei«). SVm bem, wa« 3hr mir ba

foeben gefagt hobt, Drrfiehe id) wenig ober nid)t« nnb glaube

Don bem «ihn aud) nid)t ein SBort i'on ben Bibeln übri«

gen«, bie 3ht mir gqetgt ^abt , witt id) gern brei ober oier

nehmen, greilid) werbe id) nidjt barin lefen, ober id) bente,

baß id) fte Derfaufen fann unb bann mehr bafür erhalte, al«

3hr für fie forbert."

Die IV Liragateria bilbet ein fehr unebene« ($elänbe unb

ift wenig fruchtbar. Die fleißigen grauen arbeiten baheim,

währenb ihre Männer braußen unterweg« finb; ade Aelt>-

arbeiten »erben Don iljncn beforgt. 3nflgemein fmb fie oon

fräftiger ©eftalt; ihre Äleiber Derfertigen fie au« bunlel«

grauem ober braunem 2Boü"entud)e Don grobem (Gewebe

(paüo pardo), unb ba« $aar hangt, wie bei ben $3a«finucn,

in jnei ä^Pfe" <»"i ben dürfen herab. 3enc« grobe i*t<

webe ift aagemein im Skoud|e bei ben caftilianifd)en Vanb«

leuten. Suf bem 3ohrmartte ju «ftorga waren fie unb

bie Maragato« in großer Menge Dcrfammelt; e« ging auf

bemfelben bei 2Beitem nicht fo lufiig unb munter ni , wir

auf ben Märtten in «nbalufirn. Chnehin ift bie Stabt

nur Flein, fie h<«t Weber (Mewerbe nod) ©anbei. Slber Oi-

t .iuris esquitadoree , 3'8runcr, weld)C Maulthicre fcheeten,

fehlten aud) hier nidjt
; fte arbeiteten mit ihren langen Sd)rc<

ren an benihieren herum unb brachten, lunftfetttg in ihrer

Ärt nie fte finb, an ben Xb>rcn burd) fahle SteUen allerlei

wunber(id)C Sigtrren ju Slanbe.

«benb« fam einige« i'eben in bie Stabt, benn e« mar

funcion im Xheater. Die Äomübiantentruppe bcflanb au«

Comicoe de la legnn , einer nanbrrnben SPaube Don jener

i'ltt, nelthe man im 3argon brr beutfd)cn iMili:ie al« Meer
fd)meind)en bejeidjnet unb luetdie fd)on oor langer 3(>t

Scarron in feinem Roman comiqne unb nrurrbtng« Xhco<

phil ©autier in feinem Oapitaine F'racaa Dortrcfflid) gc>

jeid)net hat. (£« giebt aber kühnen , bie nod) einige Stu-

fen tiefer flehen, al« jene Comiooe de 1« legua. Da'fnb
junädjft bie Titercs ober Marionetten, beren Sd)aupla6

eine beliebige (eerftehenbe ©übe ift. Diefef.<uppenfpiele finb

in Spanien aud) heute nod) rben fo beliebt, wie in ben 2a<

gen bc« (SerDante«. Der Marionettenbircctor, Titiritero,

giebt auch d)tneftfd)c Sdjattenfpiele , Bombras fhinnarrin

jum ••':.•!!
,
mattd)mal hat er aud) ein tutilimandi, einen

Wurffaften, in neld)em bie nunberlid)ften ©Über von Dent>

niälern, C^egenben unb ©Klferfchaftcn oorfommen. (Sr but

immer ein Doüc« ©au« unb finbet ein naioe«, höchfi banf«

bare« publicum.

SEBir miffen au« alten Romanen unb 9teifeberiehten ge«

nugfam, nie e« mit ben fpanifdjen ©afihbfen in ben Vanb-

ftäbten brfd)affen ift; burd) Dauillier erfahren wir, baß fid)

barin bi« auf itnfere Tage nid)t« geänbert bnt; eine fo'
faba oon heute ähnelt einer au« bem fed)«jehnten unb fic<

benjehnten 3ahrt|unbrrt auf ein ©aar. Der äteifenbc ent

wirft folgeute ergötjliche Scljilbentng

:

n(S« war in unferer ^ofaba \v. «ftorga SUIe« ganj un-

gemein urttjUmlieh unb urwlld)fig, wie ber Vefer fdjon aus

folgenber Xhotfadje abnehmen fann. 2Uir hatten flbcnb«

unfere Stiefeln oor bie Thür geftellt; al« bie rriadn( Magb),

eine flämmige «frurierin, ba« bemerfte, fam fte in« .^inmer

unb fragte Dcrlegeu , tDe«halb wir ba« grthan hätten V Der

fpanifdje Sd)riftfleller ©illerga« mad(te eine Steife nad)

Simanca«. 3d) bat, fo fd)reibt er, Tis Matra um etwa«

St?afd)waffeT. Darob ftarrtc bie gute rtrou mid) oerwun»

bert au, unb al« id) meine SVtte wiebet holte, antnortrti fie i

3hr hott (Sud) ja geftern genafchenl^

33«
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„X>te ÄUerje unfern ^oioba war wirflid) einlabenb ira

tjöc^flcn ®rabe. On ber iVato ftanb ein großtr, Diererfiger

Speifetifd) ; auf bcmfelben tag ein 5 ifctjtud) tum grobem

feinen, ba« fict)erlid) einmal neig auJgefeben r;at, jegt aber,

nadjbi-m wob,! einige (Generationen ^eifenbe] eingeteert (ein

mögen , mar t9 bunt nie bie Palette eine« i'falcv*. Xie

oioletten gierte rührten Bon bunfelm Xoronsein b,«; an Dielen

Stellen teuren gelbe Streifen unb fünfte, diubera Don

(Stern, bann roiebtr tiefte von 2)ritf|en , beten $auptbe>

ftanbitjeite ^aeabic^äpfet unb rotb/r Pfeffer unb , £ tl-

(lr<fen waren tiberall. Xie Servietten Waren bem Xifd)«

tud) DoQtommrn ebenbürtig, unb itnroiflfürlid) erinnerten mir

un<t an eint Stelle in ben SJlemoirtn bei SDtarqui« von

VoiioiQe; berfelbe erjübjt, bog man im falafte i'a ©rattga

am $ofe Äönig Wlipp'« be« fünften „Setuietten au« ben

{Kraben ber fiüdxniungen »erfertigt 6abe." (— X>ie Sadje

Ijat igte ittirfjtigfeit; mir erinnern und, baffelbe in ben

XenfroUrbigfeiten bc* §erjog« »on iRierjelteu gelejen ju

Ijaben. —

)

„ X ic ttfiurterin trug junädjft eine Sdjllffel auf , beren

Cel un« fd»n an* ber gerne in teineäroeg« atomatifcfjev

2Beife entgegen buftrte. Xann fam ein >~Keppljul)n eeca-

bechada, b. t). fduvimmenb in einer Hiatinabe, bie au«

Od, ifikin, ISfflg, i'orbeeiblättern unb allerlei anbeten fkr-

fen «lättern unb Äräutern beftonb. Xie folgenbt Söffet
brad}te mamm do eordero, b. t). Rammet Ijanbe. X>a=

mit br,etctiJtet man in Spanien bie ftü&e ber gefd)lad)teten

Xbjerr.«

iVan lobt bie Spanin al« raägig im Cffen nnb Irin

fen unb ba« trifft aud) ju. Crmem caftilianifd)en Sprüdjraorte

jufolge fann ber Sftmfq jufriebtn fein, nenn er nur Srot
unb Änob(aud) bat.

Con jun y ttjo crudo
Se auda «eguru.

•Jladjllaßtr in einet Venia ju Orajat.

Man be 2Ral Vaui betont in feiner $b,ilofopb,ie für

ba« i'olf, ba§ bie Speifetafel mtljr 2Henfd)en ben Xob gt-

bradjt babe, al« ber beritfjmte ¥lr$t lüicenna gebeilt.

Man mulu In cena

Qu« sano Ariccann.

„Won foO nur fo lange effen, bi« man ben junger

umgebradit h,at." So fagt ein SprUdjroort, unb ein £o(«

lauter, bet 1669 in Spanien reifte, fdjreibt: Xie ? pa-

nier legen auf ba« Gffen nur geringen 3B«rtt). lud) bie

»omebraften {terren ijaben tqre Cfla, bie au« ©eflBgel,

tHinb«; unb $>ammelfletfd) befiebt ;
aud) tt inten fie raenig

SBein. Xie Xafel eine« »ohttjabenben i'arifer ©Utger« ift

»tri beffer befrfet alt bie eine« fpanifdjen «tanben. —
Xie 4Hü6igfeit*oereine mären in Spanien UberflQffig;

bie i'eute trinlen in ber Hat nidit übermäßig 2Bein , unb

ein Xrunfenbolb wirb allgemein oeradjltt. Xa« mar febort

in ben lagen be« r1(tertb,um« ber %aü. Strabo erjafilt,

bag ein Wann auf einem Sdjciterljaufen fieb be«f)alb Der«

brannt babe, mei( man ibn für einen Xrnntenbolb au«gege«

ben. ein iKeifenbcr au« bem fteben^ebnten 3ab,rbunbrrt

fagt: n33enn man einen Wann borracho (Säufer) fdjilt,

fo fommt e« nobl Dor, bc% tr für eine foldir ^eteibigung

:Kad)e burd) ÜReudjelmorb nimmt." Setrunfrne teilte

l'ieljt man in ber Xf)at nur feb,r feiten.

Sei ffftlid)en rtelegenhcilen wirb übrigen« reid)(td) auf-

getifdft. Veibgericrjte fiitb bann Sdjinten mit Duenb«l> unb

ils>;m:attbtühe ; ein ganzer Od)«, in meld»em ein paarSpan>

fertel gebraten merben. 3tbe $rooin] hai ifiv Viebling««

gcrid)t, fo ju fagen eine nationale Sd)Uffe(. X-rr fudjero

aber ifi Überall auf ber pqrenäifdjen ^albinfel ju finben;

et bilbet ein clafftfdjc« (9etid)t, er ift für ben Spanier ma«

für ben (fnglänber 'Ho aftbeef
, für ben Xculidien S auerfraut,

Di accaroni für bie Jtaliner, ^ilaro für bie C ttentalen. 2Bir



262 3ur ftrfct)icf)tf, Theorie unb ^rarte ber Sprctrotnnalhfe.

loben auf emen ?Sffel@nppe ein; ber ©panier fagt: vente

& coiuer el puchero conmigo."

Buchero bebeutet eigentlich einen gtajirten Zopi, nnb

ift fnnonijm mit ber mobernen Cüa, was ona auSgefprod)cn

wirb. UWan ferroeajielte ben Jnqait tntt bem raefajje, oe«

leicfjnete baS (Wrridjt nach bem Topfe ober ber (Schliffet.

Tie Cito pobriba ift ein pot pourri, Verfaulter Topf,

unb bebeutet figürlich ein auS ferjr oerfdnebenen SJeflanbtbcilen

gemifd)tc6 (Bericht. 3m jtdjfljcljnten ouhvhsiiibrtt beftonb

fie , einem 9iccept am jener .-Vir infolge , aus rtlcifd) vom
Rommel, Odjfen, $ub,n, Äapaitn, SJratrourft, Specf,

Schwein«fügen , Knoblauch unb beliebigem .gufafc Don Oer*

fd)tebenem ©emüfe. Sperf war in großer Wenge erforber-

lich; „e« giebt feine £>üa ohne Spcd, feine #od>i,eit ohne

No hay olla «in tocino

Ni lioiin sin tainliorino.

S^eqhaft fagt man aud): „.Reine CHa ohne Specf;

feine i'rebigt ohne ben heiligen Wuguftin."

t'obviba. Verfault, mujj bie Clla (ein, roetl fie burch

Kochen breiartig wirb, fo bog aOe Sefianbtheilc Hd] mit

einanber vcrmifdien; aber fie barf nicht ju lange flehen,

fonft veiliert fte ben (Mefdjmacf.

Olk qae mo
Sabor pierd«.-.

Tic Spanier haben überhaupt eine Wenge Sprüdjwöc
ter Uber biefe ihre i'eibfchüffel, bie im Oaljre gewif 365 unb

im Schaltjahre 3<i6 Wal auf ben Tifd) fotnmt.

puchero unb puchero ift übrigens ein Unterfchieb; er

ift in flnbatufieu anbcrS als in (latalonieu, unb hier anberS

als in (5aftilien. VlUcrlri SKeceptc ftnb fefjr oerwidelt

Wand)e iöeftanbthetle müffen jnvörbcrft gefchmort, anbere

bei langfamcm iHicrr gltichiambrftiUirt toevben; geinfdjmeder

oerlangen Safran unb anbere ©enttrje, einige Schnitten

Sdjinfen, Ghorijo, baS fjeifjt eine Sauciffe mit rott)em^fef»

fer unb ein Stlicf oom wilben SdjweinSfopf i bie verdars,

ba« tjeifjt bie guthat von Öemüjen, richtet fich nach ber 3cu>

reSjeit; (Srbfen, grüne lohnen, Kot)1 , i-tarabieSäpfel, ober

niemals bürfen Äidjcrerbfen , Garbsnso«, fehlen. Tiefe

foOen fchon burch bie i!hbnicier nach Spanien gefontmen

|ein; fie finb recht eigentlich baS NationalgrmUfe für VI t tu

nnb 'Iceich, unb wenn man einen recht armen Wenfdjen bt<

zeichnen nid, fagt man: er )Sf|lt feine Kidjercrbfen. l'fan

mu| biefelben 24 Stunben oor bem Kochen einweichen, fonf)

bleiben fte hart. Tie beften fommen au« ber Umgegenb

oon iVuente Sauco in ber flroomi _-\amora.

3«r ©cf<*)irfjte, 2|coric unb $rart$ ber «Spectralanalgfe.

in.

K. 3« ben überrafchenbften unb intereffanteften Crrgeb*

niffen gehören bie rricfultatc ber Unterfctd|ungen, roelche man
mittels beS Spcclroffops am ivijfternhimnul angeftellt t)at.

Tos [vermobr aüein vermochte hiev nur wenig fluf(d)lu&

;u geben; e« jeigt »war eine grSfjere flujabl ber ftijftcrnc,

als baS blo&c äuge, auch lägt eS ihre färben fchärfer her«

oortreteu, baS ift aber aud) Alles. Tenn in bem mächtige

fien lelrflope erfcheiiten bie iriiftcrne nod) eben fo als un»

•heilbare Limite, wie fie fid) bem unbewaffneten Äuge bar«

fiedeu ; ihre iSnifernung oon uns t»t fo unerme§tid) geofj,

ba§ jebeS oplifd)e Wittel, fie uns fd>einbar ndhrr ju bringen,

oergeblid) ift. i^ei biefer ?age ber Tinge h«t bie Speetral«

analtife uns über bie phhftfdjcn 3uftänbe ber IVaterie auf

ben5irfternen«uffd)lüife oerfdjafft, welche bis babm ooUfom.

men unmöglid) fchienen.

Ter unermübliche ^ugginS war ber Örfte, Welver

fid) mit CWlürf unb (Erfolg ber Untetfudfung ber d)cmifctjen

3ufammenfeQung ber ^grflernatmofphären wibmete. 3war
hatten fchon Oor ihm Fraunhofer unb Tonati bieSpeetra

einiger ber heOften t>irftcrne befd)rieben , allein ut bem oon

.^ugginS angeftrebten 3>oecfe beburfte es neuer .plllfSmitlel

oon fehr grofer SioOfornmentjeit. l'iad) vielen oergeblichen

Reiflichen gelang es ihm enblid), in CVtnetnfetjaft mit ^Jro»

feffor Willer ein 3nftrument heriuftcQen, welches geeignet

war, feine, nahe bei einanber liegenbe Spectrallinien fd)arf

aufjulttfen, ati|erbem mit einer fehr empfinblichen Wefeoor-

rtditung »erfehrn war , um bie ?agen ber i'inien auf boS

Wenattefle fefitufieOen , unb mit bem man aud) bie Spectra

irbifdjer lilemente jugleid) mit ben Sternfpectren birect Ver-

gleichen tonnte, um Uber bie (5 ober tfid)tcoincibcn^

Vinien fid)er entjd)eibcn )u tonnen.

Wit biefem ausgezeichneten Apparate beobachteten nun
£>uggin« unb Willer in ben Spertren berSiffterne au§er

ben fchon befannten noch (illt 8ro§c ^njahl Von anbnen

feinen Linien, weld)e bei ben helleren Sternen fo }ab,lreid|

erfcheinen, als im Sonnenfpeetrum. Äein Stern , ber eine

geniigenbe ^eüigfeit befttjt , gab ein Spectrum ohne Linien,

unb femer fanben bie bciben Beobachter, ba& fich ein Stern

oon einem anbcni nur burd) bie Wruppirung unb Serthei«

luitg ber Linien in feinem Spectrum unterfdieibe.

Tie von einzelnen Sternen erhaltenen äiefultatc waren

fehr intereffant. iöei bem ftart rothen Sterne fllbebaran

la Tauri) würben etwa 70 einzelne Vinien gemeffen, im

Spectrum von Beteigcu^c (« Orioni») ungefähr 80. Tie

nebenftehrnbe «\igur giebt eine Tarftellung ber Spectra bei=

ber Sterne rücf fl«±|ilicf) berfagc ihrer hauptfächlichfien l'inien.

TaS Speetrum beS ftlbebaran ergab bie 91nwefenheit

von fotgenben neun Clemcnten auf biefem Sterne:

1) Natrium mit ber Toppellinie IK

•2) Wagnefium mit 3 i'inien bei b.

3) ih?afferftoff mit ben 2 Linien 0 unb F.

4) tfalcium mit 4 Linien.

5) cSifen mit 4 beutlid)en unb iahlreid)en, fehr feinen

Linien.

6) äBismuth mit t l'inien.

7) Tellur mit 4 Vinien.

H) Antimon mit 3 l'inien.

9) Curcffilbcr mit 4 finien.

Seine Vinien mürben im Spectruni be« «Ibebaran ge.

funben, weldje mit ben jenigen beS Stidftoff, Kobalt, ^inn,

«lei, liabminm, i'ithium unb Barium jufammenfaDen.

TaS Spectrum beS Sternes Beteigeusc (a Orioni») iji

fehr merfwürbig unb complicirt. A>ugginS unb Willer
erfannten in ihm folgenbr (Elemente

:

I) Natrium mit 2 Vinirn.

2) Wagnefium mit ben 3 Vinien.
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8) Cifen mit 4 Finita.

4) 8M«mutb, mit 4 Vinte«,

i il-
• in ber H.tmofphäre bicfe« Sterne« torhanben finb:

. ßobmium,
~

•.ffiafferftoff, Stirfftoff, 3inn, Stet, @olb,

Cuedfilber, S9arium unb Pithlum.

Tie bem oorbergebcnben 3lrtifel beigegebene farbige Spct>

ttaltafel entölt unter «r. 8 eine TarfteÜung bt« Spec»

trum« oon »cteigeujc, (nie e« wirtlich fid) barfltllt.

Cine merfwurbige iterfchiebenbeit ber Spectra fanben

£uggin* unb Düllcr bei ben jtoet Sternen, welche ben

Xoppclftcrn ß lii)gni bilben. Unfete eben erwähnte fdjöne

Sptcttaltafel enthält aud) bie Specita biefet beiben Sterne

unter ')U. 2 unb Jir. 3ui Spettruiu oon A jeigen fid)

einige flarfe 3lb|otplion«linien jiemlid) gleidunägig oertt)eilt.

Unter ii)nen tonnte eine alt) mit ber ^i'atriunilinie (73), eine

anbete al« mit ber 'äJiagnrftumlinie ('<) jnjomnienfallenb con<

ftaiitt »erben, mit man bie« aud) in ber ilbbilbung fojort

erfennt Die gecingfte 'flitjatj! ftätfeter Pinien fanb fid) im

©elb unb Orange, jab^reidKrc bagegen im flau unb 4'iolett,

foraie einige im 9ioth. Da« Sptcttmn oon 7/ er(d)icn im

orangen unb gelben Xtjeilc augerorbentlid) fehwad). Die

Prrniinberte £eOigfcit im tVkelfa toitb hcroprgfbtadjt buvd)

einige ©nippen ftfir bidjt gelagerter 9bforption«lmien, »äh<

trob in bem ftävfer bvedjbarrn Xbtite be« Spectrum« nur

menige fiarfe Pinien in groger Entfernung oon einanber ge»

fchen würfen.

Die jahlreidjften ©eobadjtungen Uber bie fjirfternfpectra

bat Secdji in 9iom angepeilt; er hat jutrft ergrUnbet, bag

in biefer »ejichung bie fämmtlid>n, am nädjtlidjra £im«

mel«gem8lbe auftaudjenben Sterne fidj in Pier oerfdjicbcnc

klaffen unterfdjeiben laffen. Sdwn 1803, nl«Jiie ün^l
ber unttrfud)teii Sterue noch gering war, b,atte Secdji bie*

fetben nad) ber $erfd|iebtnl)eit ihre« au«gcfttabltcn PidjteS,

unb alfo aud) itjvcü Spectrum«, in jn?ri Staffen geseilt, in

bie »eigen unb gefärbten ; fpäter, 1806, erfannte er, bag

ein brittcr lupu« unterfd)ieben werben minie, unb bieftn

fdjlog fid) feit 1866 ein oierter Xtwu«, au« einigen wenigen

Sternen beftchenb, an.

Sir wolle« nun bie eiujeinen Jirflerntnpcn etwa« nähet

anjebVn.

Der erfle Xnpu« witb gebilbet poii »eigen unb blauen

Sternen mit einem Spettrum ohne intenfioe «bforption«

banben, Söon mtht alfl 500 Sternen, recldje Secdji fpco

troffopifd) unterfudjte, gehört bie $älftc biefem Inpu« on.

Da« Spectrum jeigt meifi »ier cqaralterifli|'d)c , buntele

Pinien. %uf unfertt Spertrallafel fetjen wir bitten Xnpu«
in bem Spectrum be« Siriu« ('Jir. 4 ber Spectra) pertre

ten. Hu« bem Verhalten ber Sptetra ber Stetne biefc«

Xijpu« Ijat man btnSd)Iug gejogen, bog nid)t nur Gaffer'

ftoff ba« £>auptclemcnt ber abforbirenben ftimofpbärc ber--

ftlbcn ift, fonbern bag bitfe and) unter einem fiarfen Drude
ficht unb eine hohe Xempetatur befifct. ÜJtetfwurbigttweifc

ftub groge SKäume an ber fthcmbnren ,v>immcl«berfe foft au«-

fdjlieglid) pon Sternen bt« erften Xnpu« befegt. Da« fann

burd)au« nid)t bem Bufafle jugtfdjricben werbtn, fonbern

beuttt auf eine ÖefteraäHigf'it »« ^f«d)e ber girfternwelt,

oon ber wir oorläufig nur fo Pitt wiffen, bag fit mit ber

£ntftrt?ung«gefd)id)te beffetben in innigftem 3'ifominen))ange

Die Sterne be« jweitrn Xt)pu« gewinnen für im« ein

befonbere« 3ntercffe, weil fic uafge ^erwaubte unierer eige<

neu Sonne finb, beim in ber Xt)at getjött aud) biefc \um
jmeiten ber Secd)i'fd)en ^iiftemtBpeu. Uufere meb,rerwa^nte

farbige Spectrattafel cntbrflt an ttjcec Spü)e ba« Spectrum

ber Sonne, al« djaraftcriftifd) für biefen Xnpu«. DicSpec
tra be« ätltut, ber tiapeUa, bc« ^odur u.

f. w. ttigen bie»

felben Pinien unb on benfelben Stetten, tjauptfädjlid) im

ttotl) unb »lau, ganj wie bie Stounljofer'fdum Pinien

!
be« Sonnenfpectrum«. Selbfi ba« Detail ber feineren, nur

unter glinftigcn $trb,ältnifftn bequem fidjtbarcn Pinien jeigt

j
im ?IQgcmeinen eine Ubcrrafdjenb groge Uebereinftimmung

|
mit ben feinen Pinien unfete« Sonntnfptttrum«. Da« be>

j

weift eine beträchtliche Uebereinftimmung in bem phiififdien

! »aue ber Sterne biefc« Xtwu«, unb wir tonnen un« mit

fierht benfen, bag auf bem Urfrur ober ber (Sapella, jenen

(ttäitjcnbcn Runden an imferm 3iad)tb,immel , eben fold>e

glüb/nben Safferftoffgarben emporfcfjiegen , wie auf uuferer

•coant, unb bag im« jene Sterne, wären wir ib,nen Hüft

genug, baffelbe Sdjaufpitl barbieten, wie un« ber girftern,

ju beffen Softem wir geboren, in ber Xhat jeigt. Eine

mcrtwDtbige Anomalie unter ben Sternen biefc« Xnpu«
bilbet ber Stern in ber (Saffwpeja. Sein Spettrum jeigt

Hütt einer buntein 3(bforption«(iuie bei F einen ticDen Sttet>

fen. (£« »irb alfo auf biefem Sterne Pom Sßaffetftoff

birect Picht auegtfiraljlt , ohne bag baffelbe eine ftbforption

erlitte. £3obcr bie« tommt, ober oielmtl)t weld)c« ber ipe

cieÜe phnfitalifdje i^uftanb auf jenem Sterne fei , ber bie«

bebingt, ift gegenwärtig nod) nid)t mit Sicherheit ju fagen.

Wan weig, bog ba« abforption«oerhalten be« Ä'affetftoff«

bei perfdjitbentn Xcmptratuten unb perfchiebenem Drude
nerfd)icben ift. SBenn nun feflgcftellt ifl , bag ber SBaffrr«

ftoff bei nieberer Xemperatur ein ununterbrochene« Spectrum
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gieit, in welch/m bie einte F glänjenb aufttitt, fo wörbe

hiermit ein «n()altepunft für bie Crflärung befl obigen «u««

nahntrfoüe« gegeben (ein.
,

2Bir tomtnen jura britten Tnpu«, orangefarbene unb

tbtbliche Sterne cutbaltenb, mit einem au« breiten ßonen

bcfiebcnbctt Spectruw. Seif Spectrunt befl Sterne« tt im

,P>erfule« tann al« djaraftcrifhfdi ftir biefcn Tnpufl bejeidjnet

werben. 2Bit fchen e« auf unferer farbigen Tafel unter

9er. 5. VI i
: ±i ber Stern « im Orion gekürt nad) feinem

Spectritm (unter 9er. 8 unferer Tafel) bietbin. Das Spec-

trum oon aAetfule« bat einigermaßen "Äehnlidifeit mit einer

•Hfi;i; oon feitmärt« beleuchteten Säulen. Me biefe Säu«
len laffen fidj in ber Siegel bei ben Sternen biefe« Tppu«

in fdjmalere unh feinere Linien auflüfcn. 9iadj bem ganjen

«u«frbcn ber bittbin gehörigen Spectra tann nid)t brjmcifelt

merben , bag fle eigentlich, au« jWcien befteben, bie Uber ein«

anber gelagert finb. Da« eine befielt au« ben SRetaUlinicn,

welch/ bem jweiten Xrjpufi eigen ftnb, unb bie nur biefrr

unb perbreitetet merben bind) eine mächtigere Sd)id)t Don

Dämpfen, burd) weiche bie Strahlen binliuvcfjgeaaiigcn finb,

faft nie in ben Sieifen unferer Sanne. Da« anbete er«

jd.au: al« ein Spectruru mit breiten Streifen, fed)0 bi«

fieben baitptfaditidj , beren Inpu« jener oon a .^ertule« ifl

<S9 ifl in oerfd)iebenen Siemen ocrfd)ieben ftarf. 3Bahr=

fdjeinlid) fommt in ben Ätmofphären biefer Sterne SBaffet«

bampf in beträchtlichen Tiengen Dor, roenigften« gilt bie«

mit einem hoben ©rabe oon Sidjettjeit oon einigen biefer

Sterne,

Der Oierte Xnpu«, djarafteriftrt burd) Spectra mit brei

leuchtenben Sanben, bat am $immet, wenigsten« innerhalb

unfere« ®efid)t«freife«, bie roenigften Vertreter. Urft nach»

bem Secdji fdwn 3ahre binburd) ben $>immel burcbforfdjt

hatte, rourbe er auf eine Heine «njabl oon Sternen auf«

mertjam , bie er gegenwärtig in biefem Topu« untergebracht

bat. Hl8 SRepräfetitanten biefer (Gattung enthält unfere

Dafe( unter Ja. 9 ba« Spectrum eine« rollen Sterne« im

grogen iöären. 2Ran fiet/t, bag ber wefentlicbt (Stjarafter

be« SpectrnmS Oon brei hellen 3?anbrn bcroorgebrad)t wirb,

welche burd) bunteiere 3wifdjenräunie oon einanber getrennt

finb. Die gröfjte i'idjtftärle liegt gegen Violett l;t:t, aber

biet bärt ba« i'id)t plöglid) auf, wäbrenb auf ber rothen

Seite bie ßcHigfeit allmälig abnimmt hierin jeigt fid)

ber $auptunterfd)ieb oom britten Topu«, benn bei ben Spec»

tren beffelben ift ba« Vidjtniarimum auf ber rollen Seite

unb bie Säulen oerlaufen mehr glcidjmägig in einem glei-

d)en rWaumc. Darau« erhellt auch, bag bie beiben Spectren

burd) gans, oerfd)iebene Subftanjen ()eroorgebrad)t werben.

(£ine mertrottrbige Tt;atfad)c, meld)e 3ecd)i fcfjr Uber»

rafd)te, ift bie, bag ba« Spectrum geniffer Sterne be« oier-

ten Xnpu« mit brat Spectrum be« Sörnjinbampfe« (ehr nahe

ubereinftimmt. v'lurti ber ^etroleumbampf jeigt ein «bn«

liebe« Speetrum. «et ftärfercr Spannung be« ¥en)in<

bantpfe« «eigen fid) ober Sßerfd)icbenbrtlett im Spectrum oon

bem ber genannten Sterne. Söir finben alfo auf gewiffen

Sternen fchv unerwartete djemifche S^erbinbungen , an bie

man fichcrlid) nidit badyte. 33ieOeid)t gehört aud) bie bei

vielen Sternen im öHiitt auftrrtenbe fd|mar^e «?inie noije

bei h nidit bem SRagneftum an, fonbern wabtfcbeiiilict) irgrnb

einem ftobtenwofferjioffc. Da« erinnert an bie merfioürbi«

gen «ftometenfpectra, weldjc fd)on$uggin« bcfd)rieben bat.

!ß?a« ben bereit« genannten Stern im grogen SPären

anbelangt, beffen Spettrum unfere farbige lafel entbält,

fo fanb Secd)i, bog bie beüeren t'inira in ber <Diitte, bie

bei einer Keinen Di«perfton al« belle Streifen erfdieinen,

roirfliaV Sänbet finb. n 3d) babe," fagl er, „fdjon frütjer

auf bie 'flcbnlid)feit biefe« Spcctrum« mit bemjenigen be«

^rort« ber Spcctrolonalnfe.

e(ettrifd)en Junten« bet Seniinbämpfe aufmer(fam gemadjt.

<ii wäre ot)ne 3weife( ooreilig, SdjlUffe au« biefer nod)

unoollmbeten Xbatfadje )u )ieben, aber id) glaube nidji ju

weit Uber bie Grgebniffe ber SSeobadjtung bi"au*juge^en,

wenn id) fage, bag nicht nur bie 'Ätmofpbärrn biefer Sterne

oe» ortnen uno oejonoerB ce« Dienen inpus eine oon oct j

jenigen unferer Sonne oerfd)iebene 3 l, faiunienfet;i:ng tjaben,

fonbern audj, bag fie eine hitneidieitb niebere Xemperatur

)u befineu fd)einen, um bie Spectra, weld)e ben ®afen bei

nieberen Temperaturen eigen finb, unb bie man Spectra

erfler Orbnung nennt, )u geben."

Xie Spectra ber fogenannten oeränberlidjen Sterne ober

berjenigen Aufteilte, welche in gewiffen 3eiten bie J^eOigteit

ihre« l'idjte« oeränbern, finb bt« je^t nod) wenig unlerfudjl

worben. So oiel fdjrint jebod) au« ben S&abrnebmungen

oon Secdji mit Sidjerbeit herooringebrn, bag bie weiften

fener Sterne eine ^erminberung ber Sd)ürfe uub Duntelbett

ifarec «Ibforption-Minien jeigen, wenn fte an ,£>efligiei! ju«

nehmen.

Ter merfwUrbigfte Jatl, ber bi« jrg i unter allen Sternen

fid] ber Untrrfud)ung burd) bie Üidjtanalnfe barbot, war ba«

'Hai flammen eine« oorbem fd)wad)en Sternchen« in ber nBrb>

liefen Ärone bi« jum ®lanje eine« Sterne« jwtitet OrBge.

If« ift ber neue Stern oom 16. 2Hai 1866 gemeint £ug.
gin« unb 3K iiier fcaben fein Spectrum aufmerrfam unter*

fudjt; e« war oerid)ieben oon allen, weld)e fie bi« ba^in

gefel)en Ratten. Qi jeigten ftd) namlid) jwei Uber einanber

gelagerte Spectra, fo bag alfo ba« ?id)t ftd) at« oon jwei

Derfchjebcnen üueOen auegebenb erwie«. Die eine war ein

glübetiber fefter ober fUtffiger Äörper, beffen au«geftrablte«

Vidi: oon einer lühUnt 2ltutofpl)äie abforbirt würbe. Sein

Spectrum borte in biefer Ü3e)teljnng aehnlid)feit mit btm

unferer Sonne, ü« ift auf unferer Spectraftafel unter

9rr. 7 bargeftettt. 3m dtotf) unb etwa« ftfirfer bred)bar

al« 5raunl)of er'« S?inie C waren jwei fiarte buntelei'inien;

D trat nur wenig ftarf auf. ftud) bi« )u b waren i.ilii

reidje aber feine flbforption«(inien. fiurj tjintcr 6 tarn

eine :Mcihe bid)ter ©nippen oon fiarfen Linien, bie fid) in

tleinen 3n, if(4enräumrn folgten, fo weit ba« Spectrum br<

ob erbtet werben tonnte. Sugcrbem aber fanb ftd) barUber

gelagert ein ©aSfpectrum oon • wenigen glänjenben Jinien.

©ne berfelbeu, bie heller war al« ber eben fo brechbare Tbeil

be« ununterbrodjenen Spectrum«, eoineibirte mit F Jraun»
hof er'*; baran lagen gegen G ju jwei Linien, oon benen

bie erfte etwa« weniger glänste al« F, aber fd)arf begrenjt

war, bie i.wcite febien eutweber eine XoppeOinie ober an ben

diänbern etwa« oerwafdjen.
sJia^e bei G trat bann nod)

eine oierte febr feine belle Vinic auf, unb aud) im äugerfien

9iottj bei C tonnte eine febwaebe heOe ?inie bemerh merben.

Der Stern nahm rafd) an Jpeüigfcit ab. Da« Spectrum

oeränberte fid) aber wenig; nur mürbe efl immer fd}wächer.

Die finie C im 9foth oerminberte fteb im «erbältniffe ju

ben grUnen unb blatten fiuien weniger ; im «Ogemeinen

fteigerte fid) befonber« bie Stärfe ber «bforptioneiinien, we«

niger bie «bnal)me ber hefleu ©aelinien. v̂ n ber erften

3eit, al« ber Stern febr tjetl war, fah man ring« um ihn

einen fd)wad)cn Jiefcel, ber fpäta nid)t mehr ju ertentien

war. Tiefer Jeebel tann aber offenbar nidjt bie llrfadje ber

1; eilen Vtnien fein, weil biefe baiu \u glänjenb waren unb

aud) nicht Uber ba« continuir(id)e Spectrum binau«ragtrn.

Die ©atfmaffe, welebe biefe t'iitien eqengte, tnug eine höhere

Temperatur al« bie 'Photofphäre be« Stern« felbft gehabt

haben, fünft liege ftd) nidjt bie überwiegenbe ^eOigteit bet

©a«ltnien gegenüber ben glcid) bred(barcn Vicbttheilen ber

i^hotofphärc erflären. ^mti ber beDen Linien (C unb F)

beuteu fet)r beftintmt auf iBafferftoff, hoch, müffen bie Um«
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ftättbe, unter «flehen biefer out bem ©tetne baS vi*: eu*

fitabltt, anbete fein, als fie bis je$t auf btt Gibt fwo6od)trt

wutbtn ; benn befonntlid) ift bie gtllnt SBoffttfiofflinit im«

mtt feftwäthet unb ouSgebthnttr , als bie glänjenbe rotbc

tfinie, meiere baS ©pectrum biefrt ®afe8 d>arafttrifitt. ÄuS
bet mttfwutbigtn 5öeft^affent)*it beS ©ptctruntS unb beS

GrftbcintnS beS 5 lern« fchlog £ugginS, bag ficfi auf bit«

fem letjtetn plötjlich tine gtogt Wenge Sofftfftoff tntwidelt

hobt, bet bttreh bie Serbinbung mit einem anbern Elemente

»erbtanntt nnb fo baS Vicht herootbtadjte, welche« burd) bit>

felbcn hinten batgeftellt tuitb. Das brennenbt ®aS t-rrf f§tf

bie fefit SKaffe bt« ©ttrnS in lebhaftes ©llibtn , unb beteu

Vtcfjt erjeugte bann ein connnmtlidjcS ©ptetrum, in »eifern

burd) «bforption in bet eigenen Sltmofphäre eine Stftbc »on

Linien ausgelöst würbe. Wit Grfd)Bpfunq beS ©äffet-

floffoottatbs »etminberttn fid] rafd) aQe Grfdjtinungtn unb
ber Stern nahm in bemfelben Sßerfjälniiffe au i'tdjtintenfw

tat ab.

Dieft Grftarung »on §uggin8 ifl freilidj ganj unb
gar falfd), unb jwat beS^alb, Weil£ugginS babei Überfein

bat, bag bet Stern in ber fttoue not feinem aufflammen
feineSwegS eine fefle Waffe wat, fonbttn fid) ftttS in einem

Buftanb« btfanb, bet bemjenigen unfetet Sonne cümhrfi ifl.

GS (ann fich bemnadj aus ihm brcauS fein ffiafferftoff tnt.

wirfeit haben, weil biefer Safferftoff offenbot nicht etfl ba«

molS ins ®la^en ge»

ratb/n fein toEltbe, Biotelt.

fonbetn auf bem
bind) unb burd) glü« 9Bafi<rftafT unter ge.

benben 9irfttrn aud) »ibnlicljemSuftbruc*.

fletS geglüht babtn

»Brbt. So bleibt 1'inie F im Eonnen-

niebtS übrig, als an« fpetttum.

lunehmen, ba§ jener

Stern plogtid) auf «pectrum be«6iriu*.

itgenb eine Skife

oon äugen btt mit B&tM in ber

enormen Cunntilä« «ri%letf<ben Möhre,

ten tion SBaffetfloff

unb anbeten Stoffen

»erfehen »utbe. 3ro" 3&cSe fln& &'et3u ntBglid). Gut«

webet ttat bet Stetn anf feinem langen Saufe burd) ben

SJtltraum in einen gtogtn Jeebel oon 2öaffetfloff, ober abet

ein anberet fficItfBtpet ftuqlt fid) auf Um. DaS ledere

ift baS S3Jab,rfd)einlid)fie, benn eS etflflit am ungejmungen«

fien baS plo|}lid)e aufleurfjttn unb iangfame StrlBfdjen beS

Die Jcebelflerfe beS Rimmels, welche fo lange als »oQ--

fommene diätbfel bafianben, Itaben burd] bie ©pectralanalnfe

jefct aud) ibttDtutung gefunben. GS wat imftugufl 1864,

als £>ugginS ben erftrn Jfcbelflrrf, jenen im Staufen, bet

ptiSmatifdien ?id)tannluft unterwarf. 9Hit Gtftauntn fab

er, bag fid) baS ©ptetrum biefeS SHebtlS auf btei belle Vinien

tebutitte, bag man rt alfo Ijier mit einet glübenbtn ©aS-

moffe \» tbun habe. Ufr. 10 auf unferet Daftl jtigt baS

Spech üii- beS Jeebels im Draeben, u>ie eS »on §ugginS
ifl beobadjtet morben. fluf einet furjen ©tteefe ju beibtn

Seiten bet @ruppe oon brei Vinien glaubte J^ugginS nod)

ein hdcfiü fd)wad)eS Spettrnm )u etfennen, in bem et bun>

feleSanben oernr. Diefe^Specttum wOtbe herrühren

ton einet feflen ober flüf Ilgen (eud)tenbm Subftani, bem
Äetne brt Jeebels, beffen fidjt alfo terfdjieben ift oon bem«

jeuigen, weld)«S bie ^«uptmoffe be« JtebellidjteS auSmodjt

unb bie btei ?inien beroorbringt.

Der uietfwUtbigt Dtionntbel ift ebenfalls »on $ug.
gin« untetfudjt wotben. <Sr fanb im ©pectrum beS |d>

XXlIt 9lt. 17. («uljejebm 14. «>tll 1873.)

Inn £(|ti(eS aud) wtebet nnt bie gewö^nlid^en btri Vinien

;

aud) bie lid)tfd)Wdd)enn Partie», fo weit fie fpetttoffopifd)

untetfudjt werben tonnten, jeigt baS gleidj« Setbalten. 9Ran

bat e« alfo f)iet entfdjieben mit einet Ungeheuern, glüb^nbtn

©oSmaffe )u tb,un. «nbetftilS würben in ben mädftigften

gernrobjtn ttn|dne i beile beS DtiounebtlS in ftemartige

Vidjtpunfte aufgelSfl. Dicfe vidjtounfte (innen alfo feine«'

wegS loirflidy ftirfierne fein, fonbetn fmb eielmeb,t ungebeure

@aSbäde, bie erften SlnfSnge neuer äBeltbilbungen.

Die btei ©aSlinten, weldje baS eigentliche Jeebdfleef'

fpectrum d)ataftetiftttn , finb oon Derfdjiebrner $eüigfeit.

Die erflt nadi bem ftoti} ju ifl feb,r ftart unb breit , bie }u<

nndift folgtnbe aber fiugetfl fd)wad), wübcenb bie btitte etwa

fyalb fo ftart als bie etfte ifl. SJon b« tyeOften Vinie wiffen

wit mit Sidjetbeit, bag fie mit bet b^dflen ©tidflofflinie

eoineibirt. VuS 9<t. 12 unfetet Zaftl, weld)e baS ©tid«

ftofffpeettum batftcQt, ift erfiditlid), bag biefeS aber nod)

uiehvete belle Vinien ent^Stt , bie bemnad) im Jfefcelfledjpcc-

trum fehlen. Die äugetfte vini. biefeS (entern fällt mit

einet äBafftrflofflinit jnfaramtn. SS fragt fid) nun, war«

um wir in einem JJebelfledfpectrum nur eine fflafferfloff«

linic wahrnehmen unb ebenfo nur eine Stidftofflinie , ftart

btt ganjtn Spettta beibet. Diefe Stoge ift gejenwätlig

nod» gat nidjt ju beantworten, ©ieacidjt finb bie anbeten

Linien ju (id)tfd)wad), um »on btt «hbe aus mit btn htutigen

$ttlfSmitte(n ettannt

Sotb. ju totrben. Siel«

leid)! fmben aud) auf

bnt Jiebelfleden be«

fonbere Serbälmifft

ftatt, burd) »eldj*

baS normalt ©pec-

trum mobifteirt witb.

9Bie bereite be«

mtrft, )tigen nid)t

aQe •A'cbel ein ©pec
trum oon bellen Vt>

nitn, tinigt geben

»itlmeht ttn conti«

nnitlidjtS ©pectrum,

unb baffelbt finbet aud) für bit Sternhaufen ftatt. Ss ift

Hat, bag bie 9<tbt( btt ledern Hrt eigentlich blog fefar

entfernte ©ternbauftn finb, bie fid) allein wegen ihrer Gut«

fttnung als »eru>afd)cne Jetbtl barfttOtn.

15 int btt inteteffanttfttn «nwenbungen beS ©pcctroffopS

bei btr Unttrfuduing btt Sirflttnt ift bit jut Grttnnung

btSjtnigtn ZbcileS ibttt Gigenbewegung, weld)e in bet 9(td)<

tnng jut Gtbc b^n ftattfiabet. Dit Dbeotit jeigt, bag, wenn

fid) ein Stern oon bet Gtbt tntfttnt, feine ©ptttrallinien

fid) um einen gewifftn Setrag gegen ben reiben Xbril beS

SpectrumS »etfdftcben mQffen, umgtfehrt bagegen gegen baS

violette Gnbe bin, wenn tt fid) btt Gtbt nibttt GS fragt

fid) trat, ob bit Stmtgungtn btt gi|ftetne beträdjtlid) genug

finb, um Serfdjiebungen bet ©pecttallinien »on folget ©röge

betBotjtirufen, bag biefelbtn bei unferen Sccbadjtnngeu bt«

merfbar wttbtn. @tcd)i fonntt tint foldje Setfdjiebung

nidjt mit Sicherheit etfennen
;

allein ^ugginS gelangte

nach t>"tv dieibe »on »ergeblicb/en Scrfudjen beim Sirius

)u btm Sttfultatt, bag biefer Stent fid) in jtbtt Stcunbe

um 47, i AUomettt obtt 6 J,
r,

geographifdie Weilen »on

unfetm ©onntnfnfinut tntftrnt. Die ntbtnfiebenbe J>igut

jeigt bie Serfchiebung bet »on .£)ugginS beobachteten SBaf«

fetflofflinie im ©ptetrum beS ©itiuS. Diefe» Ätfultat ift

fpüttt »on Sogtl auf btt ©tttnwartt Sotbfamp bti .Viel

tintt gtnauen Untetfud)ung butd) neue Stobadjtuugtn unttt»

wotftn worben unb bat fid) »oüftänbig beflätigt. Dit Str«
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fc^iebung im 3irto«fpectrunt tonnte Ret« beullid) roabrge

nomnten werben, unb e« ergab ftd) barau« für bie C^efdjmin»

bigfeit, mit rorldjer biefrt Stern fid) Don ber (Srbe entfernt,

ein ÜBcrtb Don 10 Weilen proSccunbc. "flud) beim 1<ro«

enon fanb fid) ä'm 1
i rti.-** SRefullat; berfrlbe entfernt

ftd) in jeher Seeunbe 13,8 Weilen Don nnferer (Jrbe. Tie

neueften Unterfudjungrn , weldje $uggin« Uber bie Gigen*

bewegungen ber ^qrfterue angebellt, betreffen einige tjeUe

Sterne im grogen SSiirrn. IS« ergab ftd) , bog biefe in*ge.

fommt fty ">>' «t"o 71
a Weilen in jeber Seeunbe oon

ber Gebe entfernen. Tiefe Weffungen ftnb äugerfi fdiwic;

rig, ober fte werben fuf)erlid) mit ber 3e 'l unb ber i'ernoll-

tommnung ber Apparate ju »idjtigen SRefultaten fliljren.

Äe^ren mir au« ben entfernten Legionen be« SfcBeltrau»

I med jum Sd)luffe wieber auf unfere Gerbe }urfid, fo fefjen

mir bin bie Spectralanalnfe mit (Erfolg befd|äftigt, eine Irr«

[
febeinttng ;u unterfudpen, welche, tro(brm fie nid)t ein 11 fei«

ten ift, bod) nod) fetjr ratbfcUiaft erfdteint. 2Bir meinen

bo« Worbltdu. Slngflröm bat 1867 juerft gefunben, bag

ba« Speclruin beffelben fid) auf eine tjcüe Vtnie rebucirt,

weldje lint* t>on ber Viniengruppe be«(ialcium« liegt; ouger«

bem funben ftd) Spuren ton brei fd)wad)en Streifen, bie

fid) fafi an ^raunbofer'«'F.?inie erftredten. »ei fpä«

teren «orblidrterfdjeinungen baben anbere öeobadrter nod)

mehrere belle Vinien wahrgenommen. Wertmürbig ift, bog

bje d)araftertftifd»e Vinie in ber 9M|e ber Galcüintliniert auf
I t, i..k.f,4i Y i~Cf , tmm nii V. ,1.1
I (Fltl PC'ü-l.llCU llu.luit'L'1 I C Ii . t-III U'UICl.

KuS ben «riefen Hbolf #übner'S über (Sübafrtfa.

v.

TOigfongener Hcrfud), bie SBoffttfällf be3 Satnbcft }u erteidjen.

^otfdjefftrom, 27. Jebruar 1870.

31 Di 22. 9?ooember brodjeu mir nad) bem Sambefi auf,

unb am 14. Tecember fameu mir wieber jurüd. Tie ber«

einbred>enbe IMrgenperiobe Ijatte und om 3. Tecember, al«

mir nod) ad« Iagrmarfd|e Don ben fällen entfernt waren,

jum SRüdjuge genötigt SJiel hatten wir in bet furjen

3eit burd)lcbt »ei bem Obuna Wotongula, wofelbft wir

ben SBogen ber Tfetfe-gliege wegen lurüdlaffrn mußten,

madjten wir eine borte 3d)ule burd). Tiefer Wenfd) rougte,

baß mir Don ihm abtun gen, weil er und Pente um; Tragen

be« @cpäde« geben mußte, unb fo ptünberte er und förmlich

burd) fein SSetteln. $eute woQte er eine £>o|e, morgen

einen 9iod haben, am Vormittag verlangte er ein 9fafir«

uteffer, am Wadjmittag iudvtt unb SMei, einmal fcfjidte er

feinen Winifter unb bettelte um perlen für feine Örnti, ein

anbere« Wal tbat er e« ftlbft, unb Hütt, «üe« gaben mir

ihm. Söir (üben it)n jum (Sffen ein, tractirten itjn mit

(IbyOfolabe unb Tb«, öffneten unfere 3innbud)fen mit ben

Gompot«, bewirtbeten log für lag ibn, feine Srau unb

Winifter, unb fdjidten ibm Biegenl itleit in« $au«, toenn

er c8 Wilnfd)te, aber immer wieber mürben wir mit ftu«»

flUd)ten abgefpeift. Aatulm umnanti! febr bUbfd), fagte

er lad|e nb, wenn er bie feinen &t\ttt a§, unb mit feinen i'eu'

ten, bie \a Tu^enben in unferm ^dtt bodten, unterhielt er

fid) eifrig Uber feine 3lngelegetibeitcn, unb wir fafjen mittler«

weile in grögtrr Ungebulb, boffenb, bog er enblidj Uber bie

nuftreibung ber 40 Wepädtrager, bie wir »erlangt bitten,

fpredjen würbe. ÜBenn wir ibn enblid) burd) ben Tolmet.

fdjer fragen lie§en, ob wir biefeute balb befommen würben V

fo fagte er: bie £>enfd)rrrfen bitten bie junge Saat gefreffen,

unb v^ebermann müffe fein gelb Don Neuem beflellen ; bie«

war nur tjalb wabr. 2Bir batten einen »oten 00m ÄSnig

Vumbengulu mit befommen, ber ibmfagrn lieg, er foHc un«

mit reuten oerforgen, ober ber $err 'Keid)«fUrfl war weit

entfernt, fofort }u tbun, ma« ibm gebeigen mürbe. (Sttblid)
j

tarnen neun Wann, Wobjr fd)idte fie fofort jurlld!

Unfere (Erbitterung war nunmebr auf bem (Gipfel!

„i*on foldjen $unbcu fid) fo bebanbeln ;u laffen,
u

tnir{d)te

id), »ba« ift ju Diel! Wobr, frbren wir um, fort au« bie»
{

femeanbe." Wobr Derjmeiftite aud) faft, feine Erbitterung
|

aber brad) au«, al« ein Winiftcr tarn unb bettelte, tir

büdte ftd) }u bem auf bem i'ctrn bodenben Sllten b^ob,

bielt iljiu bie geballte gauft unter bie Nafe, burdjbobrte ibn

mit giftigen SUden, unb pregte bie äBorte betau«: 0, id)

luoHte, id) bärteTid) in meinem fanbe, Tu fd)euglid)er¥«'

Dian, Tu Äffe, Tu Satan, id) fd,lü
fl
e Tir

fdjon fünf Tage im ßraat, e« würbe fpSter

unb fpSter, bat* Detter war bi«ber wunbrrDotl gemefen, jet=t

bemerfte id), bog ber Dftwinb aufborte, unb gegen Wittag

bunfele @ewitterwolfen nad) 9iorb fid) jufommenjogen.

(Inblid) am 6. befamen wir nod) od)t Wann unter ber

£eiftd|erung , bag wir fünf Weitere im 9iäd)ftea befommen

joüten ! Unb fo wagten wir r« benn. 3Btr b^a^Uen bie

^eute, lauter junge ifittftbe, im $orau«, ein ^funb blaue

Heine %Vrlen k 25 03r. unb ÖOe bunten Äattun a

15 ©r., jeber betam fein Sünbel; ber gürft mar jugegen,

unb al« mir U)n fragten: ob aud) bie reute un« nid)t baDon

laufen mürben? fagte er l&d)clnb: Ocbem, ber jnrüd fäme,

mürbe ber .y>al« abgefdjnitten.

311« wir fo babinfd)iitten , war «s mir, al« ob e« einer

itnbefannten £)elt entgegenginge, ba* 2£ort Sambefi elf f

«

trijirte mid), unb bo« StUd romanttfdjen, abenteuerlid)rn

Ceben«, tem wir entgegengingen, lieg mid) Wcfafjren unb

Strapajen nergejfen. 9tomantifd) unb abenteuerlid) ift ge>

mig (cid) eine Xour, wo man fid) abgefdjnitten Don aOer

SSJelt in bie rteftge 3i«albmilbnig wagt, beute mit bem£am<
wer ausgebt unb wi|fcnfd)aftltd)t nu«bcute mit nad) ^aufe

bringt, morgen, bie iöüd)fc in ber $anb, mit jmei Äaffern

auf 33Uffelfabrten einberfd)leid)t , unb in ber Dead)t aftrono«

mifdK 93cobad|tungcn mad)t, unb nad) ben berrlidjeu Stern=

bilbern be« Silben« empor fdjout, mabrenb bie^nfinen fyv
lenb um« Vager fd)lrid)cn!

S33ir batten un« mit allem Wbtbigftcn Derfe^en. @in

3elt, wcldK« mit ben ^dtftangcn Don nur jmei Aoffern

getragen wirb, ift in lehn Winuten aufgefegt, eine (^urnmi'

bede, bie barüber grbnitet wirb, fdtüft ben grSgtrn Zt)til

be« inneni Äaume« üor ^iäffe ; au« ©ra« ober 3>»<i9<n»

Uber bie eine Tede gelegt wirb, mod)t man fid) eine Unter>

läge, unb mit einer moüenen Tede bedt man fid) ju. 3wei
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eifern?. Äschtc-pfe, eint Bratpfanne, ein »oft um iBrot ju

badrn, >IRd)t, ©rie«, »in« ijlafdje mit grtt, eint mit Gfftg,

Paffee, H«, 3mfer, »in 'Säcfdjen mit rrorfcnen Ufirftdjtn,

Pfeffer bamit fann man gan; oortrefflid) (eben.

X>od) id) fomme nun ju ben Strapazen, bie man auf

foltern Xonten butdjmadit , unb ba ift in erfter 9ieib< ba«

iWarfd)irtn. äöit matfdjirten fo febc rafdj; wie in fiebtr>

haftet Hngft eilte SKobr noron; oon bem llcbrigen, 3. ».
iSamptrtn auf nofftm «oben uub @d>tofen in üfiebergegenben,

erfuhren mir mir ba« crftcre. £a« ÜBttt« mürbe immer

bebtnflidpr. alle lagt gegen 10 ober 11 Uhr würbe e«

fdjwar} nad) 9torb unb um 12 ober 1 Uhr fing e« an \a

regnen. SBit (arten bcn Cuai (

-
.Kelxnfliig bei) Sambtfi)

erreicht unb nerb, fünf IRann yi unferrn ftebcnjebn befom«

men. äßir marfebitten am 5lug hinab, als mir gewahr

würben, bag bie tKegtnjtit angebrod^en fei.

TunfU, fdjwere Wolfen jogtn «ton Worbweft täglich ge-

gen 12 ober 1 Hin r)eran, ein »rociftUnbigrr iRcgen folgte,

er mad)te bie lehmigen äBege tucicrj, unb ben «obtn nag,

auf bem mir fd)laftn foKten; wir breiteten jwar eine

(Summibetfe über ba« naffe @rafl, aber auf bie Sauer tjät.

ten wir ba« boef) nidrt aushalten fonnen. Vangt gingen wir

am 3. 3>eceuiber ben (leinen leid) entlang, ben ber le|te

Ömg tfart neben unferrn Vager gebilbtt hatte. Wöhr tagte ge>

lagt: .
l

Ji; ir milffen jurtief, bie tWegenjeit ift angebrochen unb

tann un« läge lang aufhalten, wo (oft id) bann ba«<^(eifd)

tjernebmen, um bie Äajfirn ju füttern?" Sir lebten uäm>
lief) oon Biegen, bie wir mittriebrn, unfere 25 Wann afjcn

pro Xag )war nur eine, unb babei infamen wir Vebtr unb

Stieren booon, ober wir Ratten nur oier Übrig, «ei gtln>

ftigem Setter würben wir imStanbe gtwefen fein, in eini»

gen Sagen ba« Silblanb tri erreichen, wo wir bann immer

oon ber »üdife hatten (eben tonnen. ©0 cntfdiloff en

wir un« benn umjufetjren. Od) unterlaffe e«, naher

auf ben 9?üdjug einzugeben, unb crwäi)ne nur, wie ber

ftlugttbergang ficfi entwidelte ; eine Helte brauner Qfcfialten,

bie beinahe bi« an bie 2djultern im SBaffer waten, auf beut

Äopfe bie grogen Veberfdjtlbe unb bie «ünbel, nebenher

bie Riegen, Luirt gegen ben Strom febwimmenb, wir hinter»

biein, id) bie ^ßatrontoferje um ben §al« gefdgnaOt nnb bie

«üdjfe in ber Saft haltcnb, Hiobt fd)tDimmcnb an ber tief*

ften 2tetle unb in Xobe«angfi bie ftugen auf ben vor ihm,

auf ben .Kopf eine« Äaffer« über bie ,Vlutr>ect bofciubalan-

cirenben & offer geridjtet, in ivddicm fid) Gfrronomttet unb

Uhr bepnben (®ertt) jufammen 800 If)aler). ferner will

id) nod) erwähnen, wie id) in einem Äroal (Äaffer(ttlte), wo
wir be« Stegen« wegen un« einquartierten, eine neue Wallung

Viiufe entbeefte, bie Wöhr 511 ber refignirten Sleugcrung oer-

antagten: „3a, bic$ofen milffen wir oerbrennen." 3d)licfj-

(id) aber würbe biefe ifntbccfuug etwa« beeinträchtigt, al« id)

bcmevfte, wie fie inftinctiuä'gig in bie äleibernälbe (rod)en.

Ser ?Kürfmarfd) mit bem Sagen war aud) t>on mau>

d)en Scitgfttn unb 2 eigen begleitet, ba wir mer)rfad) im

weiden «oben fteden blieben; wir oergagen aber unfer

ÜJiiggefdiirf , a(« wir jur $arm am 3Rantme jurüeftc^rten

unb bie hrijj eifeb,nten «riefe unb 3(itun9(n fanben! %m
3J)an(we würbe nun ber näd)fte Selbjug«plan beratljen:

Od) foütc nad) ^otfd)*fftrom jurütffet)ren, non ba auf od|t

Sod)en nad) btn Xiamantfelbern bei .fwpetomn get)en nnb

bierauf nad) Xurban marfd)iren, wofelbft id) inid) einju>

t etn ften f)ätte, um int October 1870 wieber in Vonbon ju

fein, '.IHohr aber rntfd)log fid), einen *,weiten ^erfud) am
(Enbe ber n äffen 3at)re«$eit, 4tpri(, ju mad)eu, unb nad)

ben «ictoria'Sällcn ju geben*), «om IVaitfwe ;ogen

wir $um Xatin, hier taufte 'A'i'ohv nod) Einige« ein, unb

blieb einige Sodjen ba, um fid) bie j^tit 111 vertreiben, id)

aber trennte mid) oon iljm am 5. Sanum 1870; nft am
1 2. Februar traf id) t)ier ein , unb am 2. Wärj wia id)

0011 l)irr nad) .'popetomn aufbredien.

*) ($tu«e Stiehl bat K-f Jinult* tiefe JUKite SBanrminj untrt»

niMnineii; et <iid*f( um 12. Juitt l»*u ten iiuhji un( irai

am 16. 3unl an ttn rrn sreinjilene cnit.dun '^icicna -Sjij-

r«rtta, m »liehe» ei »ine beuliit« «ctiilttrunä ennrnfen hat.

Site.

@i§frcic £afen unb ^eefifdjeret in ^nfftf^^i'applanb.

Vange 3"t meinte man allgemein, bag ba« norwegifd|t

i'apptanb t« bem ruffifd)en augerorbrtttli$ btgilnftigt fei,

inbem beffen ftjorbe unb Reifen niemal« mit Iii« belegt

würben, fonbern ba« ganjt 3ahr ber «diifffalirt unb bem

£>aube( offen ftänbeti ,
wSI)reub ba« gcrabe t^egentljeil in

diuffifdt-Vapplanb ber /sali fei Wan bat batger oon nor-

wtgifd)« wie Bon ruffifd)er Seite feit mehreren Oabren

bem @tgenftanbe ooOe Aufmcrtfamteit gefehtnll. unb oon

btibtn Seiten bie genaueften Unterfud)uugcn augefledt. Ia<
bei t>at ftd) gqeigt, bag c« nidft wabr ift, wenn behauptet

wirb, Norwegen tjabt an eisfreien £ä"fen eben fo oiel lieber«

flug, al« SRuglanb Wangel. Hderbingfl milbere ber t«olf.

ober ÜKalftrout baSÄlima be« norwegifcl)en Vapplanb« etwa«

;

aQcin c« fei unwahr, bog bieftr Weerftrom in geraber iKid)«

tung nad) -Jiorbofien fliege, unb alfo bie .ftuften Siuffifdj«

Vapplanb« nid)t beruljrt. <S«f)at fid) oielmthr gejeigt, bag bie

(Hüffe unb «innenfeen fowic bie Spieen ber tief in« Vanb

getienbcn rVjorbc in tetn einen I heile Vapplanb« wie in bem

anbtrn tbeilrott« gefrieren, unb bag alfo fd)on an« biefe

m

@runbe iKuglanb ntdft n8tt)ig babe, begehrliche «lide nad)

eisfreien ,f>5fen in 'JJorwtgiftr>.Vapplanb ju werfen. 3a bie

aOrrjüngflen unb genaueften llnteifud)ttngen hoben jur £oi>

ben; bargettjan, bag Mfiiglanb imtctbalb feiner eigenen Van

be«greit}en im höbe» Woibcu eii'fieic (Vjovbe uub Jctafen in

fold|tr 3*hl unb in fo 001 Irefi lieber «rfd)affenl)eit befi|;t,

bag e« in jeglichem «etradit itidil bie gcringfte UrfadK bat,

fid) nod) mtbrere \u erwerben. Xa biefe 7t)atfad|e feil lon-

ger al« einem Wenfdieualter ben tuffifd)en wie ben norwegi>

fd)en rtifdjein, weldie alljäbrlid) bie 'Jioiblüfien jener Van-

beetljcile ber i]rifd)erei in. gen umfai)itn, befannt war, fo bat

man, wabrfd)tinlid) au« nabe lie^enben (^rünbcn, bieÜJahr>

b,eit nerborgeu. Tiefe («ebeiintrjucret tjat ftd) übrigen« fd|iit

oor jweibitnbtrt 3abren in jenen (^»egenben em ."^tlb für btn

(*igeiinu(} gtfdjaffen, al« bieA>lldnber imÄarifd)tn Weere,

bei (^ilt«lanb unb an bcn ftbirifcljcn 3nfeln augerorbentlid)

iftileflirr) im Walfänge waren unb bann, um anbete 'Jiationett

abiufdjretfen, unter ben bamaligcn Sttfahrcnbcn fold)c 3-d)red>

niffe, ÜJunber unb l^efafyrcn \u oetbrciltn fud)ltn, bag^cic

manb hinging unb mithin ben {loQänbtrn ba« (irntefelb

ber (9rogfifd)erri ncrblicb, bi« wx einigen Oeihten 9?ormSn>

net ba« fiarifd)t unb bann bie weittren äftlidien unb norb»

Sftlid(en Xtjcite be« Giemeert« befud)ten, unb wm«aem, wo-

34»
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mit bie $oDänbet tenommtrt unb bis «nbtren in ©djreden

gefetjt, nit^t«, ia nidjt einnwl GR« fanben.

iffiorjl ober bat man bei biefen Unterfudjungen 3»erf)ätt-

niffe aufgebeert, meld>e man bi«l|tt (breite gar nidjt fannte,

ober Don benen man bod) ganj fallet S3orfie£lungen batte.

Denn fo nie man langt 3<ü nidjt« Wugte ober nidjt« wif»

fen wollte Don rufflfd)eu ei«f rtitn IJäfen läng« ber ruffl*

jdjen öismeerfüfie
, fo ttflärte man lange 3"' bic 9lüff«,

Seen unb Seetüften m 9tuffifdj»?applanb für fo arm an

VV.fdjtti, al« man bie normegifdjen l'applanbfltuften für rctcfj

auefdjrie. <Srfr al«]9toffiu« in feinet Söefdjreibung bet ruf»

fifd)en S<id)ereien, gleidjjeitig mit Dolin«To , erflärte : toenn

bet ffifdiuberflug in9tuififd>.?applanb richtig benufct »Bebe,

IBnne fidj bie SeDSlferung Don ganj ffuropa mit gifdjen

fälligen unb aü"e "Utafdjinen bttfe« erbtfjeil« würben fännen

mitZtyran gtferjmiert «erben, id) fage, erfibann würbe man

aufmertfam barauf, bag 9iuffifd)'2apptanb eben fo frfdjreid)

fei , al« 5Jom>egifd)-fapptanb. SSefonbet« ift e« bie mnt«

manfdje Jctlfte, weld)t in gnten Oafjien bi« 800,000 ruf«

fifdje Sentnct Dorfd)e liefert. Die beiben #«uptgattungen

Don ftifdjen ,
toeldj« an ben ruffifdjen Ättften gefangen toer>

ben, finb Dorf die unb ?obben, letztere al« ÄiJber für ben

Torfdifang. Än ben ftlugmttnbungen unb in ben Stuften

unb SBinnenfeen ift efl btr ?ad)«, meldjet in «Waffen gefifdjt

wirb, «uf ben Dorfd) wirb am meiften im SKonat fflooem.

ber, wenn er bet ?obbe nad|jagt, 3ogb gemad)t. Dann
rufjt bie Dorfd|fifd)erti bi« «nfang SWärj, no ber lapplün.

bifdj« Dorfd) laidjt, unb weil in biefet geil meifl bie Ädlte

ju grimmig ift, unb bab>t leine i'eute jur Sifdjerei ju (jaben

finb. <S« wirb baljer nut fo Diel grftfd)t, al« man gefrotener

ftifdie für ben ©anbei mit Petersburg bebarf. Die jur rieft»

i i .i ni Sifdjjeit erlangten r otfd)e werben auf merjr ober weni»

ger unappetitlidje SBeife getrorfnrt unb bann nad) SRuglanb

Derfafjrrn. Dort Drrtanfdjt man fic gegen SBceljl, ©rüge,

©raupe, SegeUeinwanb, SBodjeuge unb anbete Dinge.

(Sine mettwürbige 6igentf)Um(id)feit fjoben 9laturfor»

fdjet am tapplänbifdjtn Dorfd)e beobaefctet, näinlid) bog ftdj

bie jungen Dorf die, Wtldje ttodj nitfjt fortpfIan;ung«fäbtg

finb, alfo webet mildjen nod) taia)en
, auf bie flaaVn Stel.

ten an ben Älifhn jurüdjiefjen. Da ifjnen bie grogen

lotfdic baf>in nid)t folgen tonnen, bie gifdpt aber nidjt

nad) tleinen, fonbem nad) grofjen Dotfdjen geben, fo bleiben

bie Hungen ungeftbrt unb tonnen fttfj in Stieben nSfjren,

Sine ©rogfildjart, ber §aatjärring, ein $ai, meld) er

in großen ^Raffen an bie murmanfdje Jtitfte fam unb fommt,

roirrbe nid)t beamtet, bi« ein Tormann in jene @egenb tarn,

ben Wappen bie$ainfd)erei lehrte, unb ftd) babei jum reichen

Wanne madjte. Oe^t tjat bet (EonfuI söetget in Jammer >

fefi bie (ucratiDe 3agb auf ben ©aaljäning aufgenommen, be»

treibt f«e mit etwa 300 norwegifdjen »ooten unb nerbient

bamit binnen einem Drittel, b. ^. binnen 10 lagen, 300
bi« 400 üttubet Silber, wenn nidjt Sturm unb Unwettet bie

Sifdjetei ftbten unb ben @ewinn gewaltig fdimfilern. Die

geroörjnlicfje üRetbot* beim ivsidie:: Bon ben Aflbtjeugen oer<

lieg mau unb fifd)te im SBinter, wenn bie Sjorbe jugefroten

waren , unter bem @ife. Diefe Wet^obe geigte ftd) fo lob/

nenb, bog Sftet in einer -Jfadit an 200 ruffifdje (Sentner

Gebern gefifdjt würben. Die Urfad)e, bag ftif) biefer lo^nenbe

Setrieb fo langfam ent wirfeite, muß bemUmftanbe)ugefd)rie<

ben werben, bag bei ganje ADftenfltid) unberoobnt i^ , unb

bie 5»fd)« bah,er au« ber Serne b,intommen müffen. 3n ber

ewigen ^odjt geb,t genanntet $ai in Diel feid)tere« SBaffer,

a« im Sommer, unb tann bab^r an Dielen Stellen fetjr

leidjt unter bem Sife geftfd)t werben.

Det9Ba(fifd)fang ift an ben ruffifd)-lappifd)en Äüften

im ?aufe be« gegenwärtigen daljrtjunben« butd) SiferfUd|te=

teien *,n)i|d)en Stuffen unb ©oOänbetn fefjr jurüdgetommen,

unb erft in ben legten 3ab,ren t)ab<n bie Tormänner ben

Walfang raiebet im ©rogen unb jum Jbctl mit befonberm

©lüde betrieben, flm Wultafjorb befeuert ber ©immel fo

gar adjälnlid) mehrere tobte 2?alfifd)e, weldje bie Sellen an

bie Prüften werfen, unb weld)e bann Don ben i'apocn al«

gute Söeute betrad)tet werben. JDr. 9S.

3toci eptfoben aus ber algicrifdjcn Oletiolution t>on 1871 *).

Son Heinrich ^tfberrit wob SRatyan.

Da bie lefcte groge Crtjebung ber eingeborenen illge

tien« in eine ^eit fiel, in weldjer t$ranheid) bei ftd) genug

ju tt)un balte , fo rraditen bamal« bie ^rtiun^en nur t}t>tf)ft

bnrftige -.Vadiriditcn über biefelbe. SieDeid)t b^iclt man aud)

abftd)tlid) Diele 9erid)te jurud, um bie bamaligt Vage jener

*! ©it Mtn f*fit ftübet f.Wletur C H2. .»er Hilf
linaufiUnt in fllgtnen") «uf tieft raerfwüitige Meeclulton

biiijeitiefeit , tretet)« vtetet einmal geittjU t>at . Ui tuA 40

Jatite ti** »et Gtotertina, . »i« ^enfdsifl »et ?i«n|o(tn in 9tet»>

ofiifi *uf tintm iCulctnc fteftt, »er $»i ni.tt feilen feine gefiktlieten

7Iu»»ni*( tat. (Bit tonnten, auf ten fln'lajeact geflutt, nut einige

(nut 3Qitti>tiluiigen gettn, tiefclt>cn reiten tutet kte 3titltteiliiiigcn

tel ^enn Sparen t-en Wal »au reivollf)in»igl. Verfette ift unte-

»tngt einet »et gtiinKittlten Äennet 9Iot»afrif*l , »en XtgBMen til

na* Slarrtf», et tat fiA m »it uTigenltümlietfeiien »et 3Benf(ten

un» »et HettJItitiffe jettet »egion fe> a;n unk gat eingelett, Ui et

fü: »ierelten ta« ftmfte »etSüntniS teft»t, un» et wagen tcnnle,

in »et tDttfaiPWng eine! TOugtetinetl na* <Weff« |u nwllfaitlen.

ftan jr>ftfd)en „Qolonie" nidft in ibrer Iroftlofigteit aQ)ugrell

\u beteud)ten. Später tjattc bann bie @ad)e ade 9(ctua(ität

Derloren unb fein iUenfdi flimmerte ftd) met)r barum. So
tommt r«, bag wir faft nid)t« Don ben liins/lnbeitcn jener

grogen 9teDolution erfabreu baben, bie boet) wof)l bie be<

bentenbfie war, weldje jemal« ben franiöfifeffcn i'efif HU
gerien« bcbrof)t b,at, benn Sbbel Äabet'« irreifjeit«friege Mir

fen wir nid)t Revolutionen nennen, ba ba« i'anb Dor ben-

felben nod) nidjt ganj unterworfen gewefen war. ^e^t wirb

nun auf einmal ein Gipfel be« Sdjleier« getjoben, ber biefe«

intereffante «ttlterbrama beberfte, unb »war burd) eine 6ri<

minalunterfud^ung gegen einige Häuptlinge unb »«Botiner

©rog^ÄabDlien«, bie beftfjulbigt finb, eine «njal)l 5ron|ofen

beim «u«brud) ber anfurtection meudjling« getöbtet ju

tjaben.

Der tJtoceg fpiclt fid) »or ben flfftfen Don tllgiet ab.

Sfl ftnb jwti Detfd)iebene ©etfjanblungen; bie eine betrifft
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bie Btgebenbtiten oon Alma, bie anberf btrienigctt oon

trieft«. Alma unb SPalefiro flnb, wie bie Warnen anbeultn,

aOanfufftt ©d)8pfnngen , nod) ben befannten gleichnamigen

©d)lad)tfe[bern benannt, jwei fleine Golonifttnbrirftr in

öro|.«abt)litn. Die jurrft obgturthnlte war bie Angtlegen»

Ijeit oon Alma. Sic ift al« Griminalfacht Berljälinißnußig

unbebeutenb, babit^obl btt babei umgetommenen grangofen

im Sngleid) iu ben flNaffenmorbtn beim Au«brud) früherer

3nfurrectionen gering ift. 35efto intereffanter wirb fit aber

baburch, baß fie nn« bie i!
er Ii ä Uni fie btr 3nfmrretiion in

0roß=ffoi«)lini einigermaßen Beranfd)aulid(l.

3m grilhjabr 1*^7 1 mar beinahe ganj Algerien mit

Ati«nabme ber btfeftigten ©täbtt unb ber gort« in $Snbtn
bn 3nfurgtnten. Sit 1hooin$ (lonftantine befanb fid) in

bellera Aufruhr. Die ganie oranifdn unb olgierifdjt

©ofjora war für grantrttd) für ben Augtnblicf
Bftloren gegangen. Aud) im ItQ bn ^rooinj Algier

war fafi bo« ganje giocfjlanb unb ba« gebirgige ©roß'Äa-
bhlien im öefige ber eingeborenen, 3hrc iVad]t erftreefte

fid) fogar in bie Äüfienbiftricte. ©o wurbt bie Statt Dtfln«

(^wifetjen «(gier unb Sougie am 2Rtn gelegen) Bon bem
2d)eid) 'Diubi-cb-Din eng umfd)lofftn gehalten, fo baß ben

granjofen nur bie Brrbinbung jur ©ee blieb. liji-Uju

beim gort 'Napoleon, mitten im £njen (9roß « Äabnlien«,

mar nad) längerer Belagerung in bie $änbe ber (£ingebore<

nen gefallen. 2Ron trwartete täglid)
,
bog bie StJogen ber

irfebcUion Ober ber ijauptftobt Algier felbft jufammtn.

frlilagen roürben , benn im SBefitn raadjtcn bie rcbeüijcbtn

2'eni ilicnuffer bei ScberidieH gortfd)ritte unb tonnten ben

Gabrilen im Cften bie £anb in gemtinfamtm Sorgeben

gegen Algier entgegen ftrerfen , mit um fo mehr Srfolg, al«

gerabe im Jiabnlenlanbe ein neuer unb gefährlichem gübrn
ber greibeitäfäniBfcr aufgetaut!)! war unb ben granioftn bie

©puje bot. Die« war ber Scheid) el £abbob, Cberbaupt

be« in Algerien bodjonebrttn religiöfen Crben« Bon ©ibi

Abber rliabnia-.t.

Da bit rttigiöfen @enoffenjd)aften von jeher bei

ben Rebellionen in "Jiorbafrifa eine hüdift wichtige 9iofle

geffielt haben , fo ift c« lvrljl nidit Übet Hilfüg, bie bcrocr<

ragtnbfien berfelben, weldjt in Algerien oertrrten finb, Iii er

litrj ju erwähnen. Dicfc finb:

1) Der Orben Bon ©ibi Abber iKahman et Xholebi,

eon einem td)torobifd|en ^eiligen oom Öcfd)led)t ber Xha«

leba *), nxlcrje bie Wetibfdja bewobnten, gegrünbet. Dieftr

$eiligt ift in bn ©tobt Algier begraben, in beren iRfibe er

gelebt hatte. Der Crben ift faft nur in ber froohr, Algier

oetbreitet, erfreut fid) aber hier großer Dbrilnahmc unb tie-

fer Beratung, btfonber« ba er fid) frei Bon ©aufclcien nnb

abergldubüdicm Siefen erhalten hat.

2) Der Crben Bon Sibi Abbel .Waber el Xjcb,itani, ein

allgemein mobommebanifdjer Cxbcn, oon Cftinbien bis nad)

3)iarofto oerbreitet.

3) Der Drben brt libfehani , Bon einem .^eiligen au?

Ain 9Habbi bei Vaghuat gegrünbet , beffen (Stjalifa (Stea.

Bertreter) bei luggurt wohnt, io baß ber Crben eigentlich,

jroei b«iig< Stätten b«t. (Sr ftct>t nod) tyutt in großer

«liltbe, befonber* in ben Cafen ber Sabara, aber auch, in

luni« unb Dripoli«.

•) Sic ibilti* |M (hl Uitutnimm tec «tPÄen *ufrif*fa

£l«mmrtjiniwt«Siit>l. wd*( mit In intat, «claim. tfrtwbfm

(Jlmur unt flH* H>50 tn Clicnl errtiijen unt '^cit;

*UiU ub*rf4wemnil<n. litt ift litjircjc ««Hf*t 4>ölt»-rirantftuiij.

vtn tun Ibtilnttmmi <llt huti^en ^utri in ^icitJt'iitj aKt/iiu

men. TU teftt Pinirantemn(i ren 'JltaWin |ui ^eil rtr frrottning

9lMt«frifa« hatte ttiiif «timnu in« t'ant gibca*! HKt »ai üK»t^

bau« mtU tint rein nu(it«if*c CKtatiim «nwün.

4) Der maroftanifeb« Drbra be< Stbi Daib ober «Dlulen

laib. ©ein jetjige« Cbeybaupt ip, fo Biel id) weiß, bn
'iicbcrif Bon SBcfon (nbrblia^ Bon gej), btr Btrtcjrtefit ^<t=

Uge in ÜRaroRo, bei btm ©errjarb 9tobH« langt gewohnt

bat. gaft in jebtr algictifdjen ©tabt finbtt fid) ein Häuflein

bieftr ribtnSbrüber. *

5) Der (9auntrorbtn Bon ©ibi SRohammtb bcn Aiffa,

oulgo bu Aiffaua genannt. Sr flammt gleicbyfaH« aut

Warofto. DitS ift btr £)rbtn bt< unwifftnbtn abergldubi'

jd)cn $iSbcl«, ber fid) an ähn(id)tn @au(tltitn, wit fit bit

alttn i5fnQen betrieben, bem ©<f)langenfpielen , geuemr>

fd)lingen , (9(a0> unb ^cfigel • (£ffen , ^arforcetouren , we(d)c

bieft Crbenflbrübtr angeblich, of)ne lafdjenfpielerei unb ben-

nod) unbefd)abtt ihrtr ©tfunb^eit Berrid)ten, trgB|t. Ob<

gleid) ftbr otrbreitft, wirb er boeq oon aDen ernfteren i'tuten,

ben Otltbrten unb Iheologtn Beradjtet unb gilt fogar für

fe(erifd).

3n golge be« Auftrttra« be0 £>rbtn«oberbaupteS Bon

©ibi Abber Rabman bttam bit 3nfurrertion einen fanatifd)

religiöfen Anfirirj) flott btt bidrjrrtgcn mehr politifchni ober,

wenn man will, ariftofratifcb/fSberatiBen Gbarafier«, weldjen

ber erfte Agitator, bn ©d)eid) el 9Bofrani, unb fein i<er«

bünbtter, btn Ali ©djtrif, il(r aufgeprägt hotten. Die Cr-

btbung biefer beibtn größten Häuptlinge in btn Itamtnjm

öftlid) Bon Algier fjatte roteber einmal recfjt btutlid) gejtigt,

wie wenig fid) granfrtidj auf bie Sdieitbe« Ariftofratie

Berlaffen tonnte, trog aÜer 9tD(tftd)t unb öftren, womit t«

bitftlbt an0;u)tid)nrn pfitgtt. Tiefe btiben, 2)cotrani unb

ben Ali ©djerif, wartn Öommanbturt btr Cf)renltgion,

flanbtn in birtettr Strbinbung mit btr Ctentralrtgitrung, fo

baß fie ttbtr bit $finpttr bn DiflrictegauBnnrure hinweg

mit bem SDlinifterium corrtfponbirttn , btfoßen mit 3ufHm«

mung be« Äaifn« beinatje unumfdjränftt OTad)t, jo fie

hatten ftlbft in ben luilnien ol« geehrte «Säflt Bfttrfl

glänjtnbt SlotifttnroOtn gtfpitlt. Die« A0t«gab ibntn nid)t

nur bei ib ren i'anb«(tuttn
, fonbem fogar in btn Augen btr

gran;ofcn ein gtwiffe« ^räfiigium, in benen btr Singebo-

renen natUrlid) ein um fo größere^, al« man adt dtjrtn,

womit iu au! reich fit aufteidinete, nur beffen guretft Bor

itjrem (finfluffe jufchritb. 3br ffiinfluß, ben grantrtid) ge-

näf)rt batte, würbe nun gegen biefe« gebraudjt. I&eibt

gührer waren merfwürbiger äöeifc bi«btr lobfeinbt gewefen,

aber bit '.Varhridjt oon btn nfltn 9citbtrlagen granfreia)«,

wie fie bei btiben ben (Mebanfen ber ßrtjebung bertorritf,

btwirltc auch, eine »nföbmmg, unb al« Dritter im ©unbt

brängte fid) ihnen nunmehr (ju Anfang 1871) btr genannte

£>rbtn«d)tf el $abbab auf. Diefn war ihnen rooljl nicht

fet/r iviQfommen, aber fie mußten ihr. bulbcn uub fogar

greunbfd)aft für ihn btutfjeln, ba er bei ©fitem populärer

mar, al« fie ftlbfi. 3e^t nahm ba« eigentlicbt Solt an bn
Bewegung Ihtil, währenb bi«ber bic ©<b,eich,« afltin ober

wtnigfitn« Borjug«weife babei intereffirt gtwtfcn waren,

»tele bn mittleren unb gtringertn Stamme«oberb5uptn

woUtcn bie ©acht urfprDngltd) gar nidit fo weit fommen

lafftn. 3br ^auptbefireben fetjitn , ber franjöftfti>tri 9{egie<

rung gcgenlibn eine iwpofante Haltung tinjunebmtn unb

biefelbt baburd) ju jwingen, ihnen ifjrc früt)nen ü)<ad;tbe

fugniffc, welcrjt nadj bem gaO bt« .Waifcrreid)« BertUrit

werben follttn, tu (offen. SSJeitentfernt , an tint eigmttidjt

3nfurrection tu benfen, wollten fie »ielmtbr in ben Augen

granfTcid)« fictj ein Berbienft barau« machen, ba« Bolt,

weicht« fte ol« rebtllifd) fd)ilbtrtcn, burd) ibrtn Cinfluß in

Sdiranten gebolten su haben, unb fo bie SBtrethtigung bitfe«

Cinflnffe« redjt fmlagenb tjcrBorheben.

3etjt aber, nadjbtm ber ©d)tid) el $abbab ba« 3?olf

fanatifirt hatte, fa^en fid) bie $«uptlingt Bon bn immer
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mebc überbanb nebmenben revolutionären Strömung Ober»

^oft unb würben (tbtü« miber ihren ÜDiOen) ton tbr mit

fortgeriffen. Äein Siheid) tonnte fidb^ mehr miberfcben.

ffier nicht offen fUx ben Aufruhr Partei nehmen wollte,

würbe abgefrfct unb um fett fliehen , um nicht Jugletd) mit

bem Amte aud) fein l'eben jR Dcrlierrn. tt« gei}t beutlirh

au« ben 3eugenau«(agen berDor, bag, wenn auch bit bnbrn

grogtn Hauptfübrer ibve Sad)c iu(r$t ganj mit ber ber Auf«

toiegter ibentificirten , tod) Diele Häuptlinge jweiten Wange«

gegen bie Onfurrection waren, nicht au« TOirIlicbeT Anbäng«

luhleit an granfreid) (obgleid) fie nun au* biefet angeblichen

Anbänglid)feit politifdiee Kapital mad)cn wollen), fonbrrn

weil fie eine einheitliche $Dbrung oerm igten unb bie ganje

-Neoolution betreib ftlr eine au«fid)t«(ofe Sadje breiten. '.Vach

el Hebbab'« Auftreten u ahmest inbeg auch Diele biefer Bebeich«

Wirfltd) an ber SiebeDion Xljeil, um nicht ihre 2)cad)t übet

ihren Stamm ju Derürrra.

Die meiftrn rechtfertigen ficfi icftt bamit, bog fie nur

be«balb an ber Spiee ihrer Stamme geblieben feien, unb um
bieg tbun ju (Snnen, felbft bie Gebellen gefpielt hatten, weil

Tie fo aQein im Staube raaren, bie in ihren (Gebieten jer«

ftreut roohnenben 'irranjofen roirffam ju befehligen. (Einige

haben bie« aud) rcitflicft gethan. So ift e« ). S9. jefct fo

jiemlid) ermiefen, bafj Dmar ben 3anium, ber ba« wichtige

Amt 1x4 Amin el Umrna bei bem mächtigen Stamme ber

»Koffa Derfab, jwei unb breigig Jranjofen ba« Leben gerettet

hat , unb bennoch fleht biefer Seheid) heute cor ben Affifen,

iveil er bie (Srmorbung einiger anberer Qranjofen nid)t hatte

oerhinbern tbnnrn. ß« iß wahr, er mar ober galt für einen

ber michtigflcn gührcr jweiten 9Jange« ber iKebeQen. Cr

griff fogar mehrere franjb'fifrhe foften an, lieferte Sebat--

mDgel, er hielt jwei Strfammlungcn ber Onfurgenten, eine

ju Ägib<3amnn, eine ju Ximejerit ab, reo ber Jfrieg gegen

grantreid) befehloffcn würbe.

Tai Abhatten biefet religiöfen unb jugteid) politijdjen

Serfammttingen wirb jebt bauptfäd)ltd) als ein 39ewei« gel'

tenb gemacht, bafj er r6 nidjt aufrichtig mit granfreid) meinte.

AQerbing« ift t9 beijpieDo«, bag eine $otf«Derfainmlung

Don Arabern ober Äabalen fid) jemals anbere als friublidj

gegen bie granjofen gegeigt hätte. Wu ift bie« aud) anbei«

ju erwarten? Die Äaib« unb Scheid^ mbgen jroor manch,«

mal ihre (lingenben ©tünbe t)aben, bie '-räche ihrer Untere

brürfer ju terf echten, weil fie oon biefen wirtlich oft mate.

tieHe $ortbeile geniegtn-, aber bafl $olf (hier ift nur doui

Vanboolt, nicht Don ber Hanbootl St abter bie >H'ebe) hat

burdj bie (Vranjofenbcrrftbaft burdjatt« feine Setbefferung

feiner Vagt erfahren, dm dkgentheil, et) fleht nach wie oor

unter ber lEurannei feiner Scheich«, bie e« ungebinbert au««

plünbern tonnen, ja oieQeicht nod) mit grbfjerer Straflofig<

feit, al« einft unter turfifebtr Herc-fihaft, wo bod) manchmal,

wenn aud) feiten, bie Ätagen ber Unterbrödten bi« an« Chr
ber ©ebicter gelangten, fo bafj fid) eigentlich ber materielle

3uflanb ber llntertbaneu ber Scheich * ?lriftotratie unter ber

(Vembhectfchaft *h<r Drrfd)limmert al« oerbeffrrt hat. ^lufjer«

bem finb bem Solle aber nod) aüe ibealen @üter, ba« «e<

fühl einer freien Nationalität unb einer unabhängigen, ja

herrfebrnben 9teligion«p,cnoffenfehaft geraubt; unb grrabe bei

ben Unbemittelten unb firmen ftnben wir in mohammeba«

nifd)rn l'änbern nicht feiten ein rege« ®efübl für biefe ibea»

len Hilter. 9Rag ber Srbtich bei feiner moblgrfpidten <Iaffe,

bie er mit Hülfe ber Atürnofentienfchüft fllQt, jene«(9runb<

prineip be« 3«lam, baf; lein 2Rot)ainmebaner Untertban

eine« ungläubigen H«'tfd)etii fein barf, Dergeffeu, ba« Solt

wirb e« nie. 6« wirb fid) ;war eine Zeitlang unterbrücfrn

laffen, fo bog tfl ben «njebtin hat, al« habe e« fid) in bie

grembbmfchaft gefunben, aber bie« wirb eben flet« bod) nur

Schein bleiben. 9et bem geringflen Anflog wirb e« fid)

gegen feine 3wingbrrren empören. «Senn man nnn gar

ba« Soll um feine Meinung fragt, wie c« ja bei einer

Votteoerfammtung nicht anber« gefibehen tann , wa< barf

man bann erwarten? Mir bie anSgefprocbenfle Oppoftrion

unb jurüdmeifung ber i^rembhcrrfdiaft. (Sine arabifaV

ober fabnlifd)( ¥ol(«Derfamm(ung wirb t öfter in Algerien

flet« nur ber
l

flu«gang«punft einer MebeQion fein. JJatür«

lieh wiffen ba« bie Scheich« unb mugten e« aud) in biefem

iVjm- wiffen. ülOenn nun ben j^aaiün bennod) eine Soll«*

Derfammlung berief, fo Scheint bie« aünbing« ba« triftigfle

Argument gegen feine SafaOenrreue. freilich war er auch

hierzu getwungen worben, aber biefe (SntfdjulDigung will ber

öffentliche Snflägcr nid)t gelten (affeu. "i'.'n Barnim bringt

baher eine anbere Dor, bie frhr tlug ift unb aud) wirtlich

feinen IBntlägern ben Ohmt ftopft, weil fie ihre Seweife«.

traft au« ben franiöfifibrn 9ted)t«> unb Staat«iuftänben

felbft ableitet. <£r fagt nämlid):

,3h» Swnjofen hattet ja foeben bie SRepublif procla«

mirt unb bem ißolfe bie 5»ih«it gegeben, feine inneren

ftänbc felbft ju beralhen. Ohr hattet un« aud; Don jeher

aefagt, bag wir iSinheimifehen, Araber unb Aabnlen, recht-

lich ben Ovnnjofen gan) gleich ftäuben. Xa wir nun fatfen,

bag bte (Suropäer, bie Algerien bewohnen, nach bem Stnrj

be« &aiferreid)c« überall anfingen, $olf«oerfammlungen ;u

Deranflaltrn, um ihre @emeinbeangelegenhriten ftlbft -,u

regeln, wa« tonnten wir anber« beuten, al« bag e« nun

aud) un« geftattet fei, im« geincinfcbaftlidj unb Sffrntlid)

über unfere wid)tigflen Ontereffen ju btratben. Soa un«

bie (Srlaubuig , &r[anim(ungrn abzuhalten
,
Derweigrrt »et«

brn, bann ift ja (Sure »epublif mit it)rer greil)cit unb 5)rü>

berlichfeit nur i'ug unb 2rug."

Die franiciVchen :)urf)tcr würben febr Derblttfft, al« fie

biefe« Argument härten. Sie Derftanben wohl bie .Ironie,

unb ben Schein be« Lächerlichen fürebtenb, gingen fie fdpieU

über ba« Serbred)tn ber Abhaltung ber %3olf«Drrfammlung

hinweg unb jur militärifd)eu Thätigfeit beu 3an,un'3 Uber.

Auf jenen beiben Serfammlungen würbe alfo ber Ärieg

gegen j^rantreid) bef chloff en, unb ben 3<>niun leitete bie Ope-

rationen biefe« Kriege«; aber tro& a liebem fteUen ihm felbfl

Diele Sranjoftn, barunlet iwei Dberflen, bie felbfl gegen ihn

aefämpft hotten, ba« 3tu9nig flt1*. baB et eigentlich immer

ein Anhänger Srantrcidi« gewefen fei, bag er nicht anber*

getonnt habe, al« bie -KoHe fpielen, welche ihn an bie Spi&t

ber Rebellion fieüte, unb bag er gerabe burd) feine Annahme
biefet Stelle jur {Rettung oieler ftranjofen (xitrug. Aud)

ift e« jefet erwiefen, bag Cmar juerft ben Srantofen bie

Äunbe Don bem itjunbnig ben Ali Scberif« unb <D2otrani'«

brachte, fie um Truppen bat unb rrfl al« biefe ihm abge-

fd)lagen würben , fd)einbar ju ben ^lebcüen überging , nicht

jebod) ohne aud) Don biefem Schritte bem frani&fiichen <Som>

manbanten Anjeige gemacht ju haben, lieber einen folcben

-Staxm tann fid) eigentlich Sronfreid) nidjt beflagen. Die

jweiunbbrcigig Don ihm gerrtteten Sraniofen finb ba, um
feine günfiige Srrmittclung ;u bqeugen. Dcnnod) war er

t«, ber ben Angriff auf Alma am 22. April 1871 leitete.

Die« Dorf würbe burd) bie plbeliche Antunft ber (Sotonne

be« Cberften Jouichault, bet jeßt felbft Cmar ein günftige«

3ciigni^ au«flellt, gerettet.

Einige brr Sd)«id|« hoben jebod) rntfd)icben unb mit

DoQem Hcrjen für bie Ctufurrrction Partei genommen, unb

mettroürbigenueife gerabe biejenigen, welche bi«her für bie

treueflrn Anhänger Sranfrrid)« gegolten hatten. <i« rrflärt

(ich lrid)t, warum gerabe fie fid) Dorjugdweife fanatifib ieig-

ten. 'ÜJIan traute ihnen, al« befannten greunben Srant»

reich«, am Anfange wenig ober gar nicht , unb bie« nätbigte
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fw ju ihrer eigenen SRettung unb, um fld) im Eommanbo
ju erb^Uen, b«ju, einen befonbem ISifer on ben lag ju

legen. Unter biefen befinbet fld) ber J?aib ©aib ben ÜHo«

batnmeb, Häuptling be* Stammet bet (S^ajdjno (frait}o"fild)

Khachns gefchrieben). Tiefer wählte ein graufamc« Wittel,
J

nm fid) oon aQem $erbad)t ber 41nb,änglid)teit an fixanl-

reidj ju reinigen. Ta er für einen ftreunb ber gtanjofen

galt, fo hatten fid) jroei dantonierd mit ifjrcn grauen ju

itjrn gcfltldjtet. Tiefe füllten fid) mitten im SRebedcnlager

nid)t fidjer unb baten ihn, fie nad) Temba, einem Auflud)«,

orte »ieler ftranpfen, geleiten tu laffen. ör eerfprad) e«

unb übernahm felbfl bat (lommanbo ber 6«corte. Huf ber

$öb> be« ^affefl angelangt, meldje« bie 2Begefd>ibe nad)

Xemba bitbet, IjieU ber Äaib an unb fragte, mit jum sdjerj,

feine Umgebung: „2Ba»s fod id) jefct mit biefen Ctitiflen--

hunben anfangen?" ÜJian antwortete ihm, man roiffe ja,

er motte fie nad) Xemba in Sicherheit bringen. Ta nahm
ber Äaib fein Öewebj, legte an unb rief: „Ohr fodt feb,en,

»ie id) fte nad) Temba bringen werbe." CSr fd)oß unb traf

ben einen granjoftn. Tie« mar bafl Signal »ur "Jiteber-

mefcelnng aDer mer. 9cur bie grau be« einen enttarn, mürbe

aber fpättr ermorbet Tiefe blutige Tb.at ifi bie graeircnbfle

unter benfenigen, meld)e man unter bem flu«brucf „Slnge<

legrnrjeit wmHlma" jufammengefajjt Vat. Turef) eine foldV

graufame $anb(ung roud)« inbeffen ba« ^räfiigium btfi

AaiM aufjerorbentlidj. 8?on itnu mar man nun ftdjcr, bafj

et unmibtrruflid) mit granfretd) gebrodjen blatte. Cr mar
oon nun an mä'fjrenb ber goitbauer ber Onfurrcction bei

|
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JBtitem bie populärfie irigur unter ben 9tebeQenfUhrem

jweitrn Stange«.

SBa« ber iRebolulion ungeb^euern Sorfdrab leiftete, mar,

baf ade Häuptlinge, roeldje fie gejmungen ober freiwillig

J

leiteten, fdjon feit Gaboren ttjrt Stämme befehligten nnb ihnen

bie ganje officieUe Autorität jur Seite flanb. Sie waren

oon gran(rrid) eingefetjt. Sriiher fjatten fie ihre Stamme«-
frieger im tarnen granfreid)« aufgeboten. Oetjt, obgleid)

gegen granfreidj, riefen fie biefelben bod) gan) in ber alten

SBeife unb mit ben b,ergebrad)ten offtcietlen formen auf,

ohne (wenigfien« Bon Hmt«wegen) einjugefteb,en , bafc bie«

im Tienft einer anbern Sache gefdjelje. Tie golge baoon

ift, bafj heutzutage aQe 9itbeflen, weld)e unter ihrem Som>
manbo fochten, bie (Sntfdwlbigung oorbringen fönnen, fie

hätten gar ntdjt gemußt, bog fie jur SRebeUien aufgeboten

worben mären, fonbern im (Regentheil geglaubt, ihr (Ib/f

habe fie gegen bie geinbe granfreidj« führen wollen. SBenn

fie fpäter ben Ärieg gegen granfreid) mit*ttiad)ten, fo waren

fie ja blinbc SBerfjeuge, Ratten ihrem »\ .ihrer ohne 9Btber<

rebe ju gehorchen, bem ihnen oon granfreid} felbfi gegebenen

A Uhrer, unb biefe SRadjt hatte ja bei ihnen aud) ben mili«

tärifd)en unbebingten @ef)orfam gegen bie Oberen eingeführt,

ben geleitet ju haben man ihnen jetjt Übel nimmt. Tiefe

^ertheibigung ber Heule ifi gar nidjt ungefdjidt. Som
ftrengen $ted)tirpunft läfjt fid) nidjti) bagegen etnwenben. Sie

folgten ja nur bem in allen europäifdjen Slrmeen gültigen

Sa&: „»attonette räfonntrtn nid)t."

9t u 8 allen

„tBei«e unb »eljengelbe arbeit" in »erbamerifa.

%k gantet« haben fid) lange Stii ptrahmt, bnfc ihr üanb

ein «ufnabmebetfen für afl« «illtet bet iHlelt bilbt. SDet ein-

»onbttt, fei »intommen unb finbe neben ftaatlta)er unb l'tir

getliihet Stethrit ein roeitt» gelb, auf n>eld)<m et unaehinbett

feint Xhfitiatcit entfalten, feine llfbtitfttaft mu;tur machen

fbnne. 3n bet $tati< fieilid) ffh'« bie Singe anberS au§.

t)it {rnannothingS fiellen fid) feinblid) fltaen bie Sinnemanbet'

ten unb «mlleti «Vmetifa filt bie tlmetitanct* ausbeuten, bie

3)cute (Ihn Bpoila) faD aOein ihnen gehiren. «15 man bie

9leger frei gab, fah Sebetmann ootaus, roaS bie 8olae fein

werbe; man Ijot bie nidjtinutjiaeu £d)ioatjtn foftematiia) oet-

bätjttjelt. btnu^t fit alt Stimmtiieb unb fie haben fia) mit Sei-

benfä)flft auf bie ^olitif genotfen. ,\m Tutdjj.-bniti arbeiten

fie »enig unb uiiregelinafeifl , unb bethalb bat man in einigen

fübliajen Staaten fteifeige Chinefen tingeföht«. 3m Wotben et«

hoben in mandjen Stäbten bie weifeen «tbeitet fo efotbitante

l'obnfoibetungen, bafj bie «tbcitgebtt, wenn fie bieielben bätten

ttfüllert iBoMen, nidjt meht in ba üoge gettefen »ättn, Irot;

bet mibetrinnig )o\>tn «djuniöllc . bie Oonturtenj ju ba<'"i-

Einige edjuhfabtifen in TOafiaebufetl« tiefien besbatb «hinefeit

tommen, bie ffeiffger, füt mäfiigetn \loi>n unb eben fo gut

atbtittn. mit bie Weiften. Sie leiteten fajtien gegen bit .moiu

goliiehen «atbateu*, weldje e« übrigens etmoglidjten, bafi bnti

eonfumirenbe publicum feine «aufwaaren ju ben ftübettn, allet-

bing* feboii hohen ^teiien etlj.ilt. l»ä nahm Rottet filt bie

Kbineftn.

3n ^ittsbutg, Weftpennfotoanien . ift bie eijemnbuftiie

oon gtofiem Selang. Xte Htbtitet in ben Dtefierfdjmitben et'

hielten bit 1871 einen TOonaUlobn oon 60 bi« 70 Xoüai«;

@rbtl|eilen.

fie betlangten bann, bei berminberter Vrbei(«|eit, 100 SoDaiS

unb meht. Xie «er^et bet gio&en TOefferfabrif »eaoet ßoQ«

tieften bclbatb eine «itjcM Chinefen tommen, bie ftdj fo on--

fleOig jeigten unb mit benen man fo juftieben »ot, bafj «n
fang« Januar no<h eine nidjt unbettdd}tlid)e ttnjahl oon mon-

gotifchen IBatbatcn auS Salifornien ontamen: „grete Arbeit*

toat bet Wüljlfinudj bet weiften Vtbeitet; nenn abet ein gel-

ber Wann bei einem meifjen Arbeitgeber ftdj nttvjüct) madjen

wiD, bann — tat ift bie Vogil — mufi er Duron oethinbett

mtrben , man muft ihn prügeln unb ben Vrbeilgebet jmingen,

ben ffletben \u entlaffen, um fid) bei Zqrannei unb ben unott-

fd)ämten fjotbetungen eine! beliebigen irifd)en S4)nap5triiifer*

ju unterwerfen.

Sit Sotflehet jener Seatu-r Salt« 3)tefferfd)miebe ftnb jmei

Seutfdje, bie Herten ütutj unb Qentici; man fudjtt ihnen bt-

gtciflich ]u madjen, ba| Sabril unb publicum leiben, Wenn

man bie (Tbinefen nid)t ablobne. IRun haben jene meifjen Ar-

beitet eine Sittfd)tift on ben ffongteft geriebtet, in toel

d)et He barum naehfuihen, baft bie (finfuhr oon Sbintfcn

in bit Seteinigten 6taaten butd) ben 6ongte^ »er-

boten luetben möge! Eiefe Petition fleht ol* ein SDtufler

oon Unoetfdjämtheit unb SBibetfinn mUrbig neben bet albetnen

ÜBotfdjaft, mit toetdjet Vtapbent »tont ben ^ohn bet gonjen

gebitbeten SBelt auf fid) gelenlt hat. Sie „Atbeitef fagen, baft

fte mit ben tfhuiefen nidjt coneutriten »nnten
; biefe feien tine

oerfllaote 3taet, bentotalifitt; fit biädjttn entfit«id)ung in bie

d)rif»lidje (I!) »emeinfdjaft. Sie !8etwenbung djinefifehcr «t,

btitet fei ganj offenbot tin Attentat jut »itbeteinfUh'ung bet

Stlaoetei; eine tanblur.g oon Untreue unb fDtifttiautn gegen

bie mtifien Atbtlttt, btntn bod) btt Staat 56 $roccnl £djutj-

jofl gegen bit autmärtige Vontutren) jugebifligt habe. <H fei
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gewifc bei AuffleDung bei Tarif« «bfidjt be* Congreffe* gewe^

ftn, ben anterilanitdjcn Arbeiter gegen frembc jii fdjütjcn, unb

bie ffhinefcn [cirn grembe :e.

«leirhjeitig ob« wirb überall im Suben ber IHuf na« ein,

führung djincftfdjtr Arbeiter erhoben, ba man mit btn Sulfit,

übermiilhio, frrd) geworbenen -Hegern itidjt« anfangen lönne.

Tie (fompagnie, meldjc in San Tomingo bie Samanabai mit

300,000 "Morgen l'anbrs erworben hat, will borten nicht wtni

gtt al« 80,000 tfhtnefcn jehafien. XaS „-New florl Journal

of Commerce" todlangt aber bringtnb, bcn Vtttsburgrr Strfjcr--

|d)mttben gegenüber , aud) tut bir norblidjrn Staaten djinefifdjc

Arbeiter, unb bann aud) fo Hielt, mit irgtnb tu haben fiitb, illr

ben Sübtn juw baumwollen unb ,'iutferbau. Xei betannte

yoltiiibft , welchen man als Roopmanfdjap bcjeid)nct, iptfl

aud) jebe beliebige Anjahl befdjaiien, wenn er fidjer jein (ann,

bafe ber ntiferobele (fongrefi nicht (in (Sefci; giebt , mt lies bic

djintfijdjc ßinwanberung »et bittet. In« genannt« Statt, Cv
gan be« rrdjffehaffriwn I^eiU ber W<utjoTfcr flaufle ui ;. btmtrlt

:

.(»5 ift atlerbingg einigt t««fol»f »orhanben, Bas eine Sicgic

rung, meldst rfnHI fo 1)0{}<n Tarif aufrecht erhält, bi( ftupcnbe

Alb«rnh«it b«g«ht, billig«, gute unb juuerläfiigt Arb<it ju rtpu-

biiien. Tic pennfuluanifchen 9Rcfierjd)tniebe jeigen
, »otaiij t«

abgefehen ift. Jh" äüttfdjrift ift titalicioS unb iingeredjt gegen

bte Odintien. unb wiebcrl,olt bie abjutbe «Behauptung, bafc bie

auf tfontract beruhenbc Arbeit btrjetbcn eine ai>iebcreinfül>rung

bei eftatoerei fei. Aber fie ift »irtleidjt nidjt ohne Wnwirtung

auf bat »ulgiSre «onirtheil.'

Wnem* «ittf m in Cratifornirn.

Ii» .San grancilco Ab«nbpoft" fdjrribt: (?« ift eine

Thatfadje , bafj unfere d)iitcfi(d)c $c»öl(crung mit aDer ©art

nätfigitit an ben Sitten unb @ebiaud}tn bts himmtifdjtn Mei-

ches ber Witte frftydll unb fogor nod) ir)rc eigne fJfcfctjgebung

unter Rdj in Anwtnbung bringt. 9)adj bem »«einigten Staatttt-

tWcfe^e, baS Jebem fo c tri als moglid) p«TfSnlid)r greiheti ge>

ftatit t, io lange ei nur nid)t gegen bie beftebenbtit Sunt tS* ober

ätaatigc'cije einen SJerflofi madjt
, finb bie O^ineien (ierju br-

redjtigt, unb fo f«h<n reit brnn inmitten unferer $ebolterung

bie S^inefen al3 ein frembt* (flemem mit anbeicn Sitten unb

ÖMer/n, alt einen Staat im Staate an, unb bas btlbet ben

einjtgen *nb,alt§punlt, nel^alb wir ber djineftfdjen SeoJUerung

ba« Stimmredjt verweigern modjten.

ta ift bor allen Dingen ber ©anbei mit ben djineRidjen

grauen tu betiltft'idjtigen , unb nidjt etwa ein ©anbei nadj

«efdjdftibrinfipten, fonbtrn fogar ein ©anbei mit geflogenem

«fiaentlium. ein SBeifbiel b,iereon fuhren wir bjer on : («elb,

ober id) »eifaufe bidj. ©efiern Wbenb tarn eine <Jh,inefin auf

ba4 ^oliteibureau unb ertarjlte, bafe fie foeben »on Sacra-

mento angefommen fei, wofelbft ttjr Wann rooftne. llnterweg«

fei ein anbeter (f^inefe tu ibr grlommen unb b,obe eint Summe
GMbeS von itjr eerlangt , wibrigenfaD« er fie «erlaufen werbe.

Sie bat Ceäbnlb um ben Sdjut! ber Dolijei, ber ujr aud) ge-

wdbrt würbe, b f). bie Sdjone blieb vorläufig im ^olitcigcfäng-

niffe, bis bie Angelegenheit nä^er erörtert würbe.

Sonberbarei Sdjulbgeff?: Sin Seifpiel Iiiercon

liefert eine d)inefifd)e Sujeige in bem „Wontanian" son Vir'

ginia dito, bir in ber llebrrfrrjung wie folgt lautet: ,$Bang

@en fd)ulbrt ^)er (»Ijtn^ 550loIIar$. <fx (onnte biejelben nitbt

belasten, unb Überlieft, im ßintlang mit bem djineftfdjen Wefet;.

feine grau Sing (Sim bem Ii ?|er l'"t;.eng. bis er bat <*elb bf
tafjlen Werbe. TaS war in Crbuung. 9iadj unb nad) ftaljl bie

grau Sing Wim 370 Xonars »on Xi. -yer C<ieng unb lief ba

»on. IlDtn Pliineien jeifle td) b<*balb an, bafj roer bie orau
beljetbergt, mir !GI IcDat» tabltn mufe; bte Summe, bte mir

gefloblen ift unb bte mir 'Wang «en fd)ulbet. 33r. ?)er ffbrng.*

Xer .Wontoni«n' bemtrlt Ijicrsu. bofi bie djinefifdje »e»61.-

frriing baS wtibltdje ®tfd)ledjt ul§ cflatoen betTadjte. bte fie ju

ib^rem eigenen Seften ausbeuten Idnnen. «ie finb ein Gia.ent&um,

bas getauft unb »erlauft wirb gleidj anberen Si'aaten, ober als

SBürgfcbati für Sdjulben gegeben wirb. 6ine junge unb g' T

funbe ebintfin toflet 400 bis 600 XoHai«, wä^renb eine mit

befonberen on»irbenben (figcnfdjoften mit 800 bis 1000 XoQarS
bt^lt wirb. las S)latt »eibürgl bie edjtbxit ber Annonce

unb beweift bamit, baft bie «hinefen leine 8urd)l Bor btn Üan^

besgeferjen rjaben

%usfet|ung ber £ t< r bc nbrn : Sine btr »erbaminung»

wilrbigften .Sitten" ber (fdinefen ift baS tlusfe^en bereterben;

U». wit tS b,ier in San groneteco (oft in jebera SSonatc ge

fdjiebt. CrharrH ein ffb,incie unb ifi nad) djineftfdjen IBegriffen

leine SluSftdjt auf Wenejung »orianben, fo wirb ber flronte

gatt) einfad) auf bie «trafte gtfd)afit unb ftinem Sdjidfal übet,

lafien. Cb es lalt ift ober regnet, ober ob man ben Jeranlen

in ben ftotb legt, madjt Ijierbti nid)ts ou«. Üeiber ift es hier

in San granciBto nod) nid)! gelungen, aud) nur in einem ein-

jigen galle bie fdjulbigen lütrfontn ju »erhaften ; jebettfaUS aber

foate bieie» »erbredjen als lottfdjlag betradjtet unb beftraft

werben.

öhintiifd)c Spielhöllen: Süie alle Orientalen, pnb

bie eijiittifn leibenfd)aftlid)e Spieler unb fe^en ntd)t feiten, ba

fte bte grau als ellaoin betradjteu, biefclbe aufs Spiel. Üange

,'Seit litnbia.t blühten bie d)inefifd)en Spielhöllen an 3ad*fon,

Xapont unb Vatific Slreet, bis bie ^oltjei bor einigen SKona-

ten einige brtiittg djineftfdje Spieler »erhaflete , unb feitbem if)

ba* Spiel nid)t etwa aufgehoben, fonbern et wirb nidjt mehr

fo öffentlich betrieben. SBrr Vbenbs ein etdnbdjen 3<il hat

unb fiitj im ehinefenbiertcl poftirl, wirb fehr balb bie einjelnen

©itufer, in benen baS »erbotene Spiel betrieben wirb , an ber

Vhbfiognomie bet Hui unb Singehenben lennen lernen.

* * *

— »olbsworlhb, Siiraermrifier in >!agoS (9lo) in Cber-

ßuinea, arbeitet jufammen mit ©ou»erneur OlIoBer nadjbrlid-

lid) baran, neue ©anbelsflrafsen im ©ebiele weftlid) »om
*Riger )u eröffnen. 0« »ergangenen Jahre hat er ein« Seife

»on 200 cnglifdjen Wetlen in norboftlidjer Äidjtung jurildgelegt

unb babti btt (Mittt »on 3!ale, eine walb- unb fumpfreidje

«egenb mit einjelnen bebauten glcden, »on Cnbo, einer ©ügel-

lette liing« ber flüfte , unb »on 3f( berlthrt. (?» gelang ihm,

bie ftämpfe jwtfdjen einjelnen Stammen ju beenbigm unb wahr--

fd)einlid) aud) bas «fongebtet burdj eine neu« ©onb«l»ftrafje

nad) VagoS ju eröffnen.

— Um 14. gebruar waren im norbamerüanifdjen (Ton

greift nidjt weniger als ftebeit VuSfdjtlffe nitbergefel)t , um
bie@aunerrien, Betrügereien unb Srfledjungcn ju un

terfudjen, beren ffongie^mttglicber angtjdjulbtgt worbtn finb.

.Xiet ift bat ©auptgcfdjäjt ber Stffton; aber — e< wirb bal

Weifte auf SOetfiniafdjen unb Üertufdjen hixaustomtntn. QHn«

ftröhe ho<*t *« anbetn bie Augen nidjt ou*.*

— Jln ber Umgcgcnb »on i'afop<ttc, Staat Jnbiana,

brannten bie Ünnblcute im Januar SRaiStolbcn, weil bt«

(frnt« fo aufjcroTbrntlidj ergiebig auSgefadeu ift unb bie Wüh-

len io h»dj im fitifc flthcn.

3ntalt: itVanberungen int niibltdjen Spanien. II. iWit brtt "ülbbilbungen ) — ;]ui Ofefd)id)le, Xheorie unb $rarif

ber Spectralanalcfe. III. |Wtt brei Abbtlbungtn.l (idjlufs f
— AuS bcn »riefen Abolf ©iibner's über Sßbafrifa. V. Wiv

lungener Serfud), bie ©afferfalle bes Sambeft ju errei*en («djltm.f — l»i«irtit ©afen unb 5ecfijd)em in Äuffijeh «opplanb.

•itoei Cfpiioben au» ber algterifdjen *c»olution »on 1871. »on ©einrid) greiherm »on Waltjan. I- — *uS aUen «rMheilen

„Siieifee unb weiaengelbe Arbeit" in Slorbamerila. — öhtnefijdjt Sitten in (fnlifoimcn. — *frfd)icbenet.

.fNeiauljtJitben Mii JCJtl antict in ttcStcn. — gut tte «ttattic-n wiaiiftrotilidi: <itiewtji in tBt*unf*nyij.

I-rud im tUttlag »on 3 rt*tii* l!ie»eg unt Sek« In iÖMunf*rotij.

Digitized by Google



8
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tit bffondmr ^frnrltfirhttgung der ^nthropologir und (Ethnologie.

3n

3'ftbinbung mit öadjuiutuunt unb fluiifllmi üciuiiigcgtbcu von

SM SNouatlid) 4 Hummern, ^alfija^rti^ 3 Xblt. «injtlnt Summtin, forortt tet Sotralb teiajt. 4 Sar. 1873.

Sötaitbcrungcn im nörMtdjen (Spanien.

in.

Tie sajluajttn »on •HuiKotl'B tmö bes « loftcr U'ujcfco. — UKiianfca am Wro; t'oflroi'io; ffaluborra unb lubfta. — Cbatatltriflil

äjbOmWrr. — Saud un6 <5ul,.l.>»«

afl Ott fctrjcgt oon >jantuto m
II- — ilblrlftbOilll

oaiocn weguunoc ]mgcn giivautgc 0ti|tnmancn "I

jenfred)t tmpor, tbfil« hangen fit fo weit au<* btm

u«, bojj fit tinanbtt nab/ju berühren. SWan bat

oft at«$>bUcHfajlud)( obcrSStg r.uv Unttrroelt bejtidji

i'un Surgoä nad) Woibcn hin jütji! bit öifenbüfni Uber

93rioictca nad) ^aiicorbo; bat» legten liegt unweit oon

ben nad) ib.m benannten £d)lud)ten, btn öarganta« Don

t'ancorbo, bit einen übeiane wilbtn unb b,5d)ft maltrifd)tn

itnblirf gtwabren. "Auf eiltet ©tteefe oon nict)r al« einer
|

balben SBegftunbe fttigtu gewaltige Selftnmafftn tbxibJ ganj

weit au? btm l'otb btr«

fit febon

tidjntt. 20«
oon Dtabtib nad) btn bao!tjd|tii 15rooin»en veift, bat biefe

<2d)lud)ttn ju paffutii; jt^t ift bit Cfifrnbatjn ottmittelft

eine? lunnclC bint>iird^gcfUt)rt worbtn.

Hudi auf btr Worbfcite bet ©avganta« litgtn Stein-

labtjriutbe unb bit Wegtut gewährt ttnen witbtn Snbltrf.

"i^alb Tonimt bat Äloflcr ihijebo in Sidjt, bafl Ijart am
Aiiße fintt bobe» ivcliemiiaffe ficht. iV'i jtintm grofjen

Umfangt li.it e« tinft tint grofjt «njabl fitd)lid)tr SJtOjjig.

gängti btbtrbcrgrn tonnen; je(t ficht « lere, bit Stauern

finb mit Jrtni unb IVoo« Überwogen , ba« I ad) ift ti|til-

lutiff eingefallen, bit gro&tn Salt finb ottobtt, im StcfectO'

i, wo bit TOBndjt taftlttn unb tränten, niften Stäben

©aß» tommt man nad) btr Oktnjftabt Slltcafttlitn«,

titanba am Gbro; gtgtniibet, am (inftn Uftr, liegt bic

«lofml XX1I1. flt. 18. (Stu»jtj»b«u 21. «»Iii 1B73.)

baäfifcfje ^tooiii) fllapa. Tiefet Strom, btt 3bcru« btt

".Hl: -ii
, f)at j.I'a- Gaffer, gleid) btt Tibet uub btm Tojo;

tt ift oon unfaßbarem Sikitbc füt baf Vanb, weil et wei«

ttn Vantflierfcn foioobl in ftltcaftilicn wit in Stragouien

2*ewafftrung btr Reibet trmöglicrjt
; fit würbtn otjnc bicftlbe

obdig unfrud)tbat ftin.

SB« btn 2ßcg nad) «ragonien tinfdjlägt, bttUI)tt Vo-

groito, tint altt Slabt mit hmnintn unb winftligtn 3tto.

fjen; Übet btn Strom fUhtt eine au« btm Dtitttlaltet ftain.

menbe *rürft oon tigtnlbömlidjet iöauart. Xort wurbt

1520 btr btriibmtt Tialn Jcaoartttt geboren, btn man,

weil er im doloritgebcn fo au6gqeid)ntt war, wobl aud)

al8 btn Titian Spanitn? brjcid)ntt Ijat, unb bann aud) aUi

(Sl i'iuf ri, btnStummtn, wtil er al£ fiinb oon bttt 3at)'

rtn bit Spracht otrlot. Xic Umgegent aitb als bit Sttoja

bqtidintt, unb bic 9tiojanod, burd) bit iöaut ftbt fla'm=

mige, haftige üDu-nfdjcn, bearbeiten mit gtofjcm ÄL-ifj ib«

frudttbartnaerftT; namtntlid) SBtin unb Obft gtbeiben oor.

trtfflid) unb man btättdjntt bitStioja al« tin nbtbltd)rf «n-

balufien.

«Jtittrbin berührt man Cala&orra, ba« Salaguri«

btr fllttn, wtldV« oon Stittn btr Utbmtr tint nid)t min»

btt fdjwtrt ^tlagnung aufzuhalten baut , wit Wumantia,

unb gtlangt halb nad) lubtla, ba« al« luttla fdjon im
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Sonbmtngm im nörblidjen Spanien.

ftttcrtljumt btfannt tun». (Sin boffänbifdjer 9icifcnbct au«

bem fieben$eh,nten 3at)rl)unbrrt gicbt btn (£mroo()ntro. fein

löblidje« Beugnifj. - * Stabt wirb Dort Dieben unb ©an-

bilen bewohnt , ift übrigen« redjt Ijübfd). Sie liegt an ber

(9renje Don ülragonien, Gaftilien trnb *M«<ona, unb fofommt

e«, ba& fit ein 3uflud)t«nef» für ÜHiffttljater unb »er^

bmha oarr Art ifl; biec finb fit vor Strafe fichtr. 3d) faf)

inbtffen and» einige l'eute inmitten bitte* Wtftnbele, bie mir

ganj orbentlid) unb anfta'nbig ju fein fdjienen." DieShUcfe

Don lubela, „unter netter ber(Sbro binburd)fltrgt
u

(Adioe

puente de Tudela, por debaja pasa e] Kbro), gekürt }u

btn 'äVerfroUrbigfriten Waoarra«. Iföir finb nun in einer

Cfcegtnb, in welcher tben jrfct, 1873, bie (Sartifien Hjre

Schworen recrutiren. rie JJaüarrefen, namentlich, ienc

be« nürblid)en Xhtil«, fmb fräflig unb arbeitjam, roie bie

Waffen, l|.ibcn gtofje $lnbänglitf)feit an u)r l'anb, unb in

Vitien Herfen unb Sprüdpoilrtern preifen fie baffelbt, ben

blauen Gimmel bt« Vanbc« unb onbere t'orjüge. Dtn lanj

lieben fie leibenfdpftlid), unb iljre nationalt 3ota ift bt>

rübjnt gleid) jtntr ber Sragonefen:

Tod«» loa Navarro», madre,

Cantan la joU navnrra.

Sie gelten für £>i(}iÖpfe unb finb rafd) »um £>anbeln. Da«
IVeficr Von 'ßamplona, el cuchillo pamploncs, mar rt|c

mal« fetjr grfürdjtrt. „t^ott bctaalue midi <>or folgenben

brti Xingen: bem pamplonefifraen itfeifer ,
fd)aflebtrnen

Sduihtn unb einem greunb au« "i'tutjo«."

Cuchillo Pamplonc»,

Y zapato de bablres,

Y HniflO Burgalw,

(iuardamo L)io» de lo« tre*.

2ßer »eiter nad) Saragoffa fährt, btmerft halb brn

iNoncai)o, biefen Ii «hflm Söerg ftragonirn« (abgegeben von

ben ^tjrcnScn) ; er liegt an btr (Virtnje 'JtaDarra* unb (Sa»

ftilien«, ift Uber 20OÜ SReter bod) unb im äJinter mit

Sehn« bebtrft. Der (Spigraminenbid)ter aHartiali«, ber au«

Spanien gebürtig war, evroabnt be« Mona Caunua, „ste-

rilem Caunum cum nivibua".

StSir laffen für jef>t bie Jr>auptfiabt «ragonien« bei Seite

unb fd)lagen bie WidMung nad) Silben ein. Da« i'anb ift

gut angebaut unb wohl beroäflett, gatt} nad) ber Dem ben

Warnen überrouimenen Steife. Die flragonefen thun fld)

viel ;u teilte auf bie ruhmreiche Öefdiidjtt itjre« Vanbr« unb

erinnern ftd) mit Stolj ilucr alten ^reihtiten unb t^efetje.

(Sin« ber (enteren ermäd)tigte fte, in gewiffen fallen bem

Könige bie Staunt ju verweigern, unb bei ber Krönung

mufjte btr *Wonard) vor beut Cbrrridjter be« Vanbe«, mel-

dtet unbebtrfttn ymujiti« blieb, ba« Knie beugen.

3n einem Jlugblatte, ba« unter btm Xitel ftleluqa«

für einige (^vofd)en auf ben Strafjen otrtauft roirb, finb bit

Xtcina«, b. I). Siropben Don ;ei)ti 4'erfen, bie <£igcnfd>aften

ber Dtr{d)itbtntn $olt«tb,Umlid;feiten btr fpanifd)en ^roi>tn<

V-'n gefd)ilbtrt (genio y condicionps que tienen loa hn-

MiantM u. f. ro.). Darin wirb gefaxt: ,, Tct ftragonier

ift fiihn, untrrnimmt adt möglichen Xingt, Dtrtbtibigt fie

unbeugfam mit bartnSdigem (Reifte. (5r ifl rigcnfinnig unb

ftarrtdpfig ; er tritt feinen ittiibm feinem ab, unb um feine

(«ef*äfle glflnienb )ti geftalten, fd)tuet tr leint «WUbfal.

(Jr läfl fid) gern auf 3ntriguen ein unb ftrebl nad) Oerr*

fdiaft unb «utje.

El Aragon«'! oaado

Tod»» la» i-osa» erti|irernle

Y con t»-»oii la« delicude

Con espiritu arrcutado.

TeiUrudo y porfiado,

A nadie cede au gloria,

Y para formar tu hintoria

l i'n;i penlona fati(ra.

Y aspirc aiempre :« la intrig'a,

AI dominio y a la memoria.

HUerbing« ift ber »ragontfe mambmal raub, unb

djer bemflnfdieine nad) grob obtt plump, tr b,at ober

febr fd)S(}barf <& igenfdjaften. fiartnadig mufj man ifjn

atlerbing« nennen; man jagt von if)m, bag man einen Na<

gel mit feinem Kopfe tinfd)(agtn rattrbe (clavara nn clavo

con hu calieza), unb böfe jungen fugen ((insu , nStbigen^

fad« milrbe er mit feinem Sd|fibcl nidjt ben Äopf bt« Dia-

gel«, fonbrm btfftn Spi^e bearbeiten.

3n flragonitn mit in (Salalonitn mirb (Iber bit ftan-

iBfifdit C*rtn}t tin lebhafter Sd)leid)banbe( getrieben, btr

beimt'olfe für fein nnel)renl)afte« Öefdjüft gilt. Diet^rog.

thaten ber Gontrabanbifla« ivrrbtn in tmnbtrt öopla«,

(Oeffingen, eben fo gefeiert, mit i«ic ber vitltn berühmten

Räuber, j. be« 3ofe SWaria, bt« 5dir Dafta, »otija

unb anberer „gelben btr Donuerbltd)fe unb iktrontafaV",

hfSnMt de trabueo y cafiana. ffienn einer biefer „'Öra-

Den" (guupos) von ber Kugel eine« 3°flroäd)tcr« banieber

geftreeft mirb, bidjttt irgrnb 3emanb einen (Mefang , nitldjen

bie $Hinbtn ftngtn uub gtbrutft Vertaufrii. Denn „ade

Stf)lti<f)b,änbltr finb berjbaftf Veutt; roa« fit in (Satalonitn

anflabtn, DCTtauftn fie «ragonitn."

. To<Iok lo« c«ntj-abandi«tas

Son liombre» de corrnon;

Lo caryan en Cataluiia,

Ijo venden cn Aragon.

„Den 9Kinont« jnm Ii oft roiO id) Sd)(eid)bänMer

fein unb meinen Tabocf vor btr Üiliv btr ßaftrnrn feil

bitten." «Winone« finb bie Itidjttn Inippen, nxlaV man

audi gtgen bit Sdjmiiggltr vermenbet.

Dtrflragonier liebt an feiner Äleibung bie violtttt >farbr,

iiamentlid) am Wlirtel, roeldjen er tragt; oud) bie Sd)iü}'

Patronin, berrn iKebaille al« ttttifd) um ben ^»al« gelragen

mirb, t)ängt an einem violttttn $aubt.

Todos Ion Arajfonene»

I.levnn al |kn:Iio eoleada

l.n innigen de bu patrona

Con una cintn moraila.

(«an-, angemein tragt ba« i'anbvolf bie befannten Hl«
pargata« ober S«parbena«, Sd)iibmerf au« $anf ober

(5«parto. Daher riibrt ba« aragonifdV Sprüd)mort Don

ber companiix de al|uirc;nta, menn man be)tid)iien will,

ba§ man in i*ertinbung ftelK mit einem imbeftfinbigen'iDJen'

frfien, ber feine (Mefabften gerabe bann intStidje lägt, n>cnn

fte feiner bebürfen, fo mie bie 4tlpargata bem Wanne unter

ben ftiifjen jerrriftt. ffin SdjleidKt unb Veifetrrter wirb

al« «Ipargala o1»er «Ipargatitla bödmet, »'»tr f'd)

auf Saftfdjuhf Dtrläjjt unb ben tBeibern Dtrlraut, wirb in

feinem ?eben nie einen Pfennig fjaben unb immer barfnfc

geljen mllffen."

(juien de nlpnrjratati *e fi«

Y ä muiriTC» liace easo,

So tnndra un cnarto en mi vida,

Y »iempre andart deacaUo.

Die flragonierinnen ftnb ibrtx- Sd)8rtf)tit mtgen be-

rühmt. .Me t)übfd)en i'inbdicti Ünbalufien« flctuen Sal)

au«, bie fliagonrfmnen ninen ^imml unb nidjl mebr."

Todas las Andalucita«

Van denparramsndo »al;

Las de Arugoti desparraman

Canela pura, y no mu.
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21* Tic ruffifchnt «nficblfr in Sapplmib.

(— Der Äuebrud Salj ift in Spanien gletcqbcbemenb

mit lieben«würbiger «nmulb,
;

baljer fonn ein tfiebhaber in

änbolufien feinem SRAdjtn nid)t« Angenehmen« fageu, al«

reenn tt baffclbc SalsjaS meiner ©tele nennt, salt-ro

de ln'mia »Im», IRit 3 i mint wirb bitblid) ba«Sd)önfte

uiib 9(u«gefud)tefte bcieidfnet, »nb man fteigert ba« <5om»

pliment nod), nenn man ^titimiblütbe jagt: tlor de la

canela. 3T orllhcr gct|t bann gar nidnts mehr; ?ob unb

(Jomplimente ftnb bamit crfcqöpft nnb feiner Steigerung

mcf)r fällig. —

)

Tie Öcgenb am 3alon, b« oon Sübcn her, etwa« ober-

tjalb Saragoffa in ben (£bro münbet, ijt ungemein frucht-

bar, unb bie Celbäumc, bie förmliche Kälber bilbfn, liefern

minbeften« eben fo reichlichen liitrag, wie jene in ber i*ro>

oinj (iorbooa. Slud) ba« Cbft wirb toctw|ci)jt;t . bie *])((

locotone«, i*fitftdK" mit gclbliehrotbem gtcifd), haben einen

föftlidicn (tyefdjmad, finb in ganj Spanien beliebt unb wer«

ben aum in l'tabrib oon jpänblern feilgeboten , roeldje im

(Vrbft Miffe oerfaufrn. Siragonien ift aud) flolr auf feine

Vluuicn „SWiin fagt, Valencia fei ber harten aller Vlu«

men, id) aber fage, ba| e« beren in Sfragonien mehrere unb

beffere giebt"

Dieen ijue Valencia ca

Kl j:ir<1in dt todu la* flores:

Yo digo qae en Aragon
Se orian tnuf, y mejrire».

Sehr beliebt ift ber weifjc 2Sein oon (lariücna, einem

lleinen Orte swifdjen Satagoffa unb Icrucl; l)ier glaubt

man ftd) in« ooQc ^Mittelalter ocrfcSI unb oicle Sagen

fnllpfen fid) an biefe Stabt. — ßalatanub ift ba« Vil<

bili* ber Stoincr; tjirr mürbe ber Tid)ler AKartiali« geboren;

et fd)ilbert feine Vatciftabt al« falt unb trifi, unb biefer

*lu«fputd) gilt aud) beute nod). Sie mar berühmt wegen

ihre« Raffet« unb ifjrer Staffen ; er beieidpict fit al« aquie

et armiR nobilein. Ta« Gaffer be« Salo, be« heutigen

eben erwähnten 3alon, foD bem £tjen eine ganj befonbere

£>ärte orrliehen fiabcn. Armnrum Salo tomperatur. Vc>

nirtfen«wertb ift bie Vorfiabl, mcldie al« QMoreria bejetd)»

nrt ivirb. Tiefer Stabltheil liegt auf mehreren .^ügeln

mit (trotten unb rourbe rinft Don Mauren bewohnt; ei

nimmt fid) jrpt überall« »erfaüen unb armfelig au«, elenb

felbft für eiu Vanb wie Spanien. 3n ben geljenlöcqern

wimmeln mit Vumprit halb oerbüUte 3Nenfdjentinber inmit«

ten oon allerlei «ctlner, in bunftiger ?nft unb oon Saud)
umiogen. 2Mand(e Dtännrr ftnb ÜL'ebrr, grauen unb «in«

ber bcfaViftigen fid) mit „Zubereitung be« $anfe«. Vielleicht

beftnben fid) unter biefen armfeligcn Vcuten and) nod) einige

Stbfömmlinge oon Dfauren.

3n SIragonicn erinnert nod) Siele« an bie glUdlid)en

Reiten ber iÖtaueen; mit Vertreibung brrfclben ift ber gute

|

Stern au« bem Vanbe gemid)en; Spanien mürbe ba« Vanb

fd)auber()aftet Unbulbfamleit , ber infamen ©lauben«inqui'

fition, weld)cr ber IJapft jeinen Segen gab, unb be« Te-jpo-

ti«mu«. Söir feljen and) b.ente loieber, wo« bie folgen bi«

in« jelmte ©lieb geroefen finb. Tie SHori«ffn waren in«,

befonbere im jublidjen Tb^ile Gatalonien« fcljr jab,lreid);

jene in (Salatanub fabricirten bie nod) jefct oon Viebbabern

unb .Rennern gefudjten f)tfpano=maurifcrien 5 <")fn«"- —
SBrr wanbern Uber Signenja roetter. Tiefe Stabt

ift in Spanien ein Stid)b(att für allerlei Sd)rrje unb Spot'

teleien. 9u« bein Tonquirote be« lieroante« wiffen wir,

ba§ ber Pfarrer oon ?(rgamafiHa, weld)er bie HUttnOBMIM
be« fmnreid)en Runter« au« ber 4'iand)a bem ,vruer Uber»

antwortete, ju Siguenja einen wiffenfd)aftlid)cn &xab tu
Ijallen b,atte. Tort war eine Unioerfität, bie im 3al)tt

14-11 geftiftet worben ift unb nod) su (Silbe be« oorigen

Oaprb,unbert« oegetirte. Tamal« würbe, einem Oqrenjeugen

jufolge, bei einer mebicinifd)en Toctorbi«putation weitläufig

barüber oerqanbelt, „weldjen ^u(en ober Sdjabcn e«

bem 3Renfd)rn bringen tönne, wenn er einen Rin-
ger ;« oiel ober )u wenig qabe!"

(Muabalajara ift eine alteSiabt; iqr arabtfdier
xJ<ame

j

bebeutet: ftlujj ber Steine, flud) fie ift in Verfall unb

:
TaoiDier fanb nidjt einmal einen orbentlid)en ©aftqof. 3m

i fedi«jeqnten Oaqrqunbert fab, fie beffere läge, au weld)e

noch, ber Valaft ber j£>cri,oge oon 3nfantabo erinnert,

bie einen glänjenben $)ofqalt führten, eine Veibroati>e oon

200 Wann qielten unb mehr al« 60,000 Tucaten Hin-

fünfte hotten. 3n bemfelbcn würbe fifinig ivtan; ber Crrfte

oon (Vranfreidj mit wahrhaft fUrftlid)em ^ompe bewirthet.

£}ohlerhalten ift nod) bie Sala da naje« mit ben rctcqoer*

golbeten Vlafonb« unb ben jtyilcjo« Oon gla'njenber ftar<

bengebung. iHber oiele« llnbere ift in Verfall, glürflid)er>

weife jebod) nid)t ber i^atio be l£inbojabore«, oon wel«

d)em wir eine OQuftration geben. Tic beiben Säulengänge

finb mit prächtigen, junt Ttjcil abentenerlid)ert Sculpturen

oerjiert, bereu mond)e an jene ber Üllhambra erinnern.

JDie vuffifdjcn Stnficblcr in Sapplanb.

Tie ?apocn Oerhanbeln «Be«, wo« fie irgenb bei ben

Äauflcutcn in ben Stäbten lo« werben fBitnen. Tabei hat

fidi ein ähnliche« Verhältnis lKrau«gebilbet , wie in ben in

buftriellcn Wegenben l^cfteuropa«, baf{ bie ftabrifantrn für

ihre .'i
: aa:< bie be-dmen greife ju erlangen fud)rn, währenb

bie ftuufleute bie greife auf alle ili5eife ',u brliden bemüht

finb. 'Jiadibem fie ihre haaren in eine Slabt , ober auf

einen D/arftpIa^ gebrad)t haben, fi^en fie in (%uppen (wie

,(«lobu*'- Vanb XXII, 9lt. 1, S. 2 n fehen ifi), unb

fchauen tjatb beforgt, halb erwartung«ooH oor fid) hin- Tie

«auf-- unb .franbelüleute aber fdiauen nur oon fern, wie

gtoft ober Hein ber Vortalh, welchen biel'appen niilgebvadit,

wohl fei, unb laffen bann bie Vappen ruhig fifcen. JJad)

bem biefe burd) mehrere läge ben Stvanb bcoältert, bie

VoUmcrfe befeftt unb nad) Ääufern an«gefd)aut , fuchen fie

auf oorfichtige'iöcife^efchäfteeinjuletten, welche feljr prompt

ju Stanbc lommen, wenn wenig haaren unb oiele «aujer

am 1<la$e finb; untgelehrt aber tonnen bie armen Vappen

3agc unb Wächte unter freiem .f>immcl fi(fen , uub miiffen

;ul;(,-t nod) fron fein , wenn fie Uberhaupt einen jlbncbiucr

finben, welcher fie iiiBglirhft brfirft unb ihnen bie ÜiJaaren

abprefet. Turd) ba« ,$i)gening*fuftein fuchen alfo beibe

Theil* ih«u Voitbcil |K erreichen.

Hn ber murmanfdien iciiftc ber lappifcqtn Jrwlbinfel, wo

Vappen, iRuffen uub irimieii unter einanber wohnen, jeigt

fid) täglid), bafj feine Station fo feft an ber Scholle flebt,

unb ba« beljaglidic gefeUfcbajtlidje Veben im «reife ber Ver

wanblen unb ,yteunbe mehr liebt, al« bie rujfifd)t; be«
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Sie niii'tfdjcn Slnfiebler in Cupplanb. •27'!

halb taugt ber Kliffe ntcfjl jur Cotonifation, ©Ohl Der«

lägt er einer $anbel«fpeculation wegen, roeld)e il)tt mef)r

ol« »gliche jdnoerr Shbeit anlief, jar eine geil feinen

aSotmort, er wirb jebod) fiel« nadj lutjcr ^tit wieber feint

$eimftö.tte auffudjen unb geroifj niemals (eine gewohnte ?tben«>

weife mit bem (infamen V<ln\ alo Colonift in einem bben«

Vanbfltiay wttanfefieit. IV an ftefrt bafjer in jenen (Segen-

ben bie Muffen immer in Reifem beifammen wohnen, >nä>

renb bie frimien, Vappen unb i)i 01 mannet eine Vorliebe für

rinfame« 2Bol)n<n haben. Die Korminner haben auf ber

murntanfdgen «Ufte neben ber eifrig betriebenen ^ifetjerei

and) bie 8ieb;ud)t unb ben (Gartenbau eingeführt, fo bäfj

«att off tlu, Kilben, Kettige unb anbere ftüd)engercäd)fe in

teilen atftifcfjru Kegionen feine Seltenheiten finb. Allein

wer ba« ganje ruf fif die i'applanb für Wetreibebau unb XL* L c Li -

iud)t geeignet hält, irrt fet)r; benti bie Äartlet mad)en alle

3af)Tt XL* t-

1 1 ucfje mit ©etreibebau, bod) gelingen biefe jeltener,

al« fle glürfen. Selbft bie SMehjudjt ftebt, mit SuSfdjlufj

ber Kenthieri.ud)t , auf einer oiet niebrigern ©tufe, al« in

Korbflnnlanb unb SchwebilaV unb Korroegifd) ^Vapplanb.

Xa bie ^eBölferung , foweit fie au« Kuflen ob« nif|lfd)en

Tappen beftcht, burd) ihre Kcligü>n6bogmrn unb namentlid)

burd) ihre roiberfinnigen OaftengefeQe beinahe bie Hälfte

bc« Lahres gel)inbrrt ift, Sleifd) ober Ütild) }u genie§rn( fo

erfdjeinen beibe al« untergeorbnete Kahrung«mittel unb Wer»

ben weniger geartet , als bie ftifdje. .Wäft bereitet man
nidft unb söutter auf fo abfd|eulid)e ÄVife, bajj fie oon

Kiemanb genoffen werben mag, al« von ben ^tobucen*

ren felbfi Audi Kenthiertafe ifi faft unbefannt, unb Uber»

tiaupt finb bie ?appen in biefer ©egenb fo herunter getom-

mtn , bog fie nur nod) KenthierhUter unb leibeigene flibti-

ter bei teidien Kuflen finb. Tenn nur im Tifirict Siefen

foOen nad) ber testen iJ fl|tlun9 n0£f) 205,069 StBd Kcn=
ttiicre tüivhaiittn fein, oon benen aber ba« Stlid nid»t un-

ter äiulf ift auf t>tn Seinen.

ter 5 Vilbel 2 übet wt lauft wirb; ein foldier 1$rei« ijt aber

für bie armen Vappen Diel git Ijod).

X'ie ruffifdjen Untertb,anen in tfoiwrgifd)-Vapplanb be«

ftimeu ftd) fänimtlid) jur gricd)ifd|latl|olifd>ifi !K<ligiou.

i\ic» ftärlfle CStfütjl in bem $<x\cn eine« norbifd)en Stuften

ift: „tibreibietigleit uor Wott." Xirfr* tritt hervor in

aOen Vi*™«- unb (fyfeQjd)aft«oerl)ältiiiffrn, in einer Ärmee

auf bem ^(arfefie, in tiitem 4'olt«l)aufen auf einem Vanb<

uartte, in einem mit Stubenten gefüllten Vefejimmet, in

t'allfaale einet Sttrftin, bei einem §öfer, beffen @cfd|äft«<

Im. di fein mit Jheibe befd|ricbener2ijd) ifi, bei einem ^auer,

welker feine Ääur ;i;b-, unb bei einem (5inbrudt*bitbr, wrt»

d>ei fid) mit feinem Kaube mdftet. Ulan baute itird}en

nnb fllHu, nnb jeket) 3nbioibmim hat ein gewiffc« (Gepräge

oon buftfertigem iliwfeben. Otbe« Xorf mu% feinen ^xili«

fenfdtranl, jebtf Äinb feinen ©dnibengel unb feilt lonf«

Iteu; Üben.

Xag nnb 9iad)t, non bei 35?iege bk »nmC^rabe, lebt ber

Ktitfe gleid)fam wie
fl
Por ©otteaaugen". S<tbfl in feinen

aUtaglidien ^eni(t|tungen }eigt er cor HOem, wo« ib,m

für göttlidV« Ötfeö gilt, tiefen Kefpect. Sie «ine Speift

ift ib,m erlaubt, bie anbete oerboten. ^enn er fid) von feit

ntm Vager erhebt, fcfnvctt ein ÖWkl auf feinen Vippen;

wenn er fid) nieberfeft, um au«jnnih<n, erfüllt tinSegtn«»

fprud) fein va-v Üßenn er lauft unb wenn er verlauft,

nenn er i|t nnb wenn er trinft: immer erinnert er fid),

bog ein ^eiliger gegenwärtig fei.

ÜWnn gehe in eine ruffifdje ^üttt unb — man finbet eine

Ciapeüe. Oeber Kaum in ber Wohnung ift geheiligt; benn

in icbeui Li finbet fid) r" ! ^eiltgcnbilb, ein flltar unb ein

jpau«0Ott. X)er Bewohner tritt fiel« mit äbcerbietigleil

ein
,
auf ber ©d)welle bleibt er flehen, rntblofjt fein J^aupt,

befreujt fid; unb fngt irgenb eine heilige Seilten« her. 25a«

Slaoabogii (tfb« f<« ÖoltlJ fd)wcbt unaufhürlid) auf

feinen Vippen. lleberhaupt hat er oiel mehr Kefpect nor

oermeintlirf) heiligen tHnaen al* »tr. Zag nnb 9l«t)t



Tic niiiifdjen AnfirMcr in Snpplcmo.

bcntt er au frinrn Sdmecngel unb bejahet viel @tlb an bic

Sird]e für Fürbitten, »eldje in feinem Tanten an (einen

£cf)ii§ttiflel gefenbet werben f
ollen!

EieÖeburt einet Äinbct roirb fo lange nid» für corrert

angcfcb,en, alt et nid)t »om ^ricfler gefegnet unb ju einem

n («o:if*bimrt* gemad)t worben ifl. Unb fo wie bat Rinb

beginnl , fo fefct et fein l'cben fort. Tat ffreu) , rar Idie«

et bei her Taufe erb,äll unb von bet ffiiege bit tum örabe

tragt, if) nur ein 3*id>en. Tie „Sieligion" felbft ab«

folgt ibtn auf ben Spielplan in bie Schale, }u ben täglichen

Befd)a'ftigungen. Gebt $anblung im l'eben mufj mit einem

(lebete beginnen unb mit einem Segcntfprudje cnben.

Ocbrt neue $aut, in weichet man tietjt, jebev l'abrn,

Welchen man eröffnet, mufj erft gefegnet werben. ÜBer au«

einer

&

lobnung in eine anbete jief)t, mufj Irrere )uoor biird)

eine rcltgiöfe 5eicrlid)feit reinigen laffen. T;t ^riefter

(onimt in Begleitung feinet OMörfncrä itl)n bit jutflf IV al

im Oabre in jebca" ,f>aut feinet Äirdjfpielt , befprengt alle

3immrt mit ÜScibwaffer, reinigt fie bind) (lebete unb fegnet

fie unter Bctrrutung.

Oefcet Äinb nimmt in ber Taufe btn Warnen feinet

©dnnjengelt an unb fann benfelben niemalt oeranbern. Sin

woblhabrnbrr Bauer mar angctlagt, feinen ^tarnen grfälfetit

•,u haben ; er antroortetc : eine foldjc £>anblung fei für ihn

fc_l5in Watibof in Stujfijdj «utelin.

butdiau* unmöglich, renn wie tonnte er feiuen Manien

ticranbern. ba er ja baburd) feinen Sd)u(}cngel oerlir-

icu luQrbe. 9!cin! er b,abe nur ben tarnen feinet Öcbuut=

oitc« ceränbett

itvagt mau, ob biefrr burd) bat gante Velen gehenbe

ftreugt äufjere C*ottctbirnft , biefet ftetc ^uiammenfein mit

Vwiligen unb ber Anblid oou .(viLigeubilbcui, biefet utuin-

teilt scheue iVunnrln von (Gebeten bei beu gnediifdic» Ohrt

flrn jener twlaroegenbcn otclc fogenaunte duiftlid)c Sugen-

ben gegen ben '.Vachfteit unb gegenüber anbeten Stationen

jenbere, fo lautet bie Antwort: leinetroegt! Tat pcrtiuii-

ltd)e Bertjältnifj tu allen biefen Bilbetticiligrn flögt bcui

ottboboicn Hricdjcit bat Bewufstfcin ein, bic Brrgrbun

für ein Berfcljen fei fel)r Iririjt tu et laugen; rr btaudic bin

in ben Stubcnwinfrl ju geilen unb ftd) pot bem bott hau

genben $cilia.cnbilbc einige Deal tu verbeugen unb bclicu

jen unb baititt fei bic Sache abgemad)t.

Allein nienn aud) bitfe Art oon oermcintlid)er Religio'

fit.a bem Bolft (eine eblere, nioralifrtje Starte verleibt, fo

giebt fie bod) bei ganten Nation in biefer $iuftd)t eine

ungeheure Kraft, bog jeber Angrifjültieg gegen bat heilige

»tufjlaub fofovt alt fteligiontfiieg betraditet wirb, unb hafj

CÜm roic Ade mit fanaujdttt 2L'utl) jüt SkS/t, fiaifet unb

Balrtlanb tümpfen.

Ter einfacqe tuffifdK Bauet ift gulmülbig, lebhaft, gofl

frei, bbflid) unb bieitftwiQig, aber aud) eben fo biebifd), be-

trugctifdi, lrtd)tfitinig unb im liöcbftrii ö'i.ibr unreinlich.

tMilb ift fein Abgott Tett^alb blldt er fid) not einem rci<

d)cn IVoiine tiefer aU< tun einem Beamten.

Tr. Dieb,malb.
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3wet (Spifoben aus ber algtertfdjen föebolution Don 1871.

SSon ^einrieb gretherrn t>0lt Stalfeatt.

Die SiebeÜenfubrer ^altm ben gongen officieüm Wim»
i, mit bem fit oon granheid) au»geftottet

Sogar bie äugcrcn Gf)rtnjtid)tn bewahrten

flf. Die ©ruft faft aller Häuptlinge fdjmllrfte bet Orbtn
ber Ghveulegicu. Grin Scfietd), Ufahammeb ben ißta, trug

btn fronjöfifdicn Drben fogar bei bem Angriffe auf ba«

franjöfijäy (Joloniftenborf fllma, unb :u-t cor ©erid)t gt<

fragt, warum er ihn fo profanirt b»be, antwortete er, „weil

id) glaubte, bafj meine Slutotilät baburd) gehoben werben

Knne."

äfiafuhaft fomifd) in ihrer ffinfürmigfeit fmb bie SBer»

bBre. Di« trfte grage ift immer: „$aft Du an b« Sie.

beQion Xhnl genommen?" Die «ntwort ift regettnägig:

„Sfrin!" SÖenbet man bem «ngetlagtro ein, bog et bei

ben Onfurgenten gefeben roorbeit fei, fo erroibert tr unfctjl'

bar: n 3d) mugte meinem Sdjeidj geborgen, glaubte ttbri>

gen«, e« gebe nidjt gegen gtantreid)." ©on ben Häupt-

lingen fmb bie am Schweiften graoirteu flUcbtig unb mUffcn

in contumaciam wvuvtheilt »erben. lit anwefenben

2ri:nrti-? fmb meift fold)e ^weiten Wange*, Obre Bu«fage

bor ©rridit tautet einftimmig: „2Bic fiub flet« greunbe

granfteid)« gewefrn urtb Ijabtn ant nur ben Hnfd)cin ge»

geben, an ber dtebeQion 2 heil ju nehmen, um granjofen

ba« Jeben ju retten unb um ju oerbtnbnn , bag nid)t nirf<

lid> gtinbe gronfreid)« an bie Spifce bet Stämme tarnen.

"

Ußenn man biefe Stogettagten tjbrt, fo waren fie ade greunbe

bei granjofen , unb biefe Hnfidit fdjeinen aud) bie öefchroo.

reuen geseilt ju b,aben, benn ben Rantum unb bie anbtrrn

Sd)rid)« mürben freigefprodjen unb nur brei wirflid)e SHör-

bei ",um Tobe trrnrtbcilt. 3Ba« mttffen mir übrigen« oon

ber 8 itet i jii Wlicbe biefer Berflagten beuten, nenn mir b^Üren,

bag fte üd) gerabeju rifytnen
,

SBerrätber an ba nationaten

Sadje getoefen )u fein unb ij)rr t'anboieute nur gcläiifrfjt iu

baben? <5« Hingt faft, nie nenn fit bie agcnU provo-

cateur« gefpiett hotten, Seiner hatte ben i'iuth, fid) offen

KU einer Sarin- jn befennen, bie bod) nach, rlnfid)t aller Wo«
bammebaner bie be« @louben« unb ber greibrit ift. <S«

fe^lt biefen Sßölferu an wirflidjrm Ißarriottömu«. 3b,re3tn«

bfinglidjtcit gilt nur bem Stamm, unb ba« ifi ein ju enge«

Ontereffe, um groge Obtlerbefreienbe Bewegungen ju erzeu-

gen. Darum ifi auch Algerien fd|on feit Oabrhuubrrtrn in

fremben .QmfchcrbSnbtn gewefen, unb e« ift nid)t nbjufeljen,

bag ei jemals feine Autonomie erringen roirb.

Ungteidb; ernfier mar bie 9iigelegent|eit oon 'i'aleftrc.

£>ied fteine lioloniftenborf , \um grogen 2 heil Oon Italic

nern bemobnt, IlbrigenS im C9anjen nur 112(furopäer jäf)*

lenb, liegt gan) oereinfamt in einem blog Oon Arabern unb

Äabolen buvdjsogenen JanbftridV, jioifcncn ben Stämmen
Bcni litjatfun (ffabolen) unb «mmol (ürabem). Die 3ta«

liener oon ^aleftro Ratten mit biefen beiben Stämmen auf

bem freunbfdiaftlitliften guge gelebt, waren mit ihnen in

beftänbigem $»anbel#- unb Iagroert«oerteb,r, bie Sctjeid)« fetjr.

ten oft in ben Käufern ber (ioloniflrn ein, tur), ba4 S^r

bältnig fctjtcn ein fo einiget unb frirblidjee'
,

bag fte gar

nid)t an feinblidie flhfid)ttn itjuv 'Jiadjbarn glauben woQ>

Un. (Sinige toaren fogar oon •i.ren moblgefinnlen Arabern

gewarnt nwrben, aber fte fdjlugen aOe Rainungen tn ben

I XXIU. 9lt. IB. («Hlaejebf« 21. Hprit 187S.)

ffitnb. Dennodj batten bit SBarnfr nur ju fetjr 3led)t ge.

babt. Die Hrabre griffen im «pril 1871 ^oleftro an.

Dte ^Ulfe tonnte bem ungllldlidien Dorfe nid)t red^t)ettig

geleiftet werben , unb fo fiel e« in bit $änbe ber Gingebo»

renen, nid>t j[;ne blutige ftämpfe. Die ücloniftcu batten

ftdj in ben beer grügten ©ebäuben bes £rtcfl oerfd)auit, mug«

ten fid) aber nad) tagclanger Belagerung unb ftanbbaft ge-

leiftetem SBiberflanb enblid) boei] ergeben. Uine ftbtfjeifung,

uwld)c capitulirt unb ftd) fogar ba« Beibehalten ber 9Baffen

auSbebungen tjotte , eine Sörtingung , bie and) lugeftanben

warben war, würbe troebtm niebergeme^elt, weil fd)lieglid)

wegen be« Bebalten« ber SBaffen nod) ein Streit entftanb.

So fielen 41 ^krfontn; gerettet würben oon biefer «Mb«,
lung nur jwei, ber jratge »afetti, ein Ituabe, Sot)n eine«

italienifdjen Solonifttn, unb ein franjbftfd)« (fapitän Wa-
rnen« «ngor. erfttrm ftanb fdwn ba« SKefftr an ber Äcble,

al« er ftdj in einen ©erfteef jurücfjog , ber »war balb Don

ben ßabnlen entberft würbe, aber in welchem e« ihm ben>

::cch gelang, feine getnbe fo lange hiniithalten, bi« tbn ber

Sdyid) bti Stamme« rettete. Der&nabe war nämlitb, auf

einen originellen (SinfaQ gefomntcn. CEr rig feine golbent

Ubrfette in Stüde unb gab jebem, ber an feinen Bevftccf

fam unb feine Snwefenbat entbedte, ein Stttd, um iljn ju

bewegen, fortjugeljtn, fo fein Jebtn joüweife trfaufrab. «I«

ibm nicb,t« mebr )um ^ r. j dienten übrig blieb unb bie geinbe

Uberall feinen Sd)lupfwiniel umbrängten, gewobrte er ju

feinem ©lud einen ber $auptfflbttr bod) $u 9iog , ber an

feinem SJerfted oorbeiritt. Diefen OToment benu^te ber

finobe , bradi au« feinem Sd)(upfwin(e( berrcr , ergriff bie

'IVahne bc« $ferb<«, welebe« ber Sdjtid) ritt, unb rief tie-

fen in tlttglicben 0u«brOden um {tülfe gegen bie ihn bebrfin.

genben wbrbcr an. Set e* ÜJiitlcib mit feiner dugrnb

Ober (wa< feljr roab)cfct)rin(id) ift) Weil bic S d)eidi* Uberbaupt

bie ganje SRorbfcenc, welche fie (eibtr nietjt oerbinbern tonn-

ten, migbtdigten , ber «ngrrufene erbarmte ftd) beS Änaben,

nabm Ujn oor ftd) auf fein ^ferb unb ritt mit ibm bi« ju

feiner Webtrlaffung, wo er if)n in fldjerm Sd)u^ jurüdlieg.

3u ©unften befl S<b«id)fl mug bemerft werben, bag er nur

be« ßnaben wegen jenen "Jittt nad) feinen .Selten madjte,

benn er felbfi batte im «ugenblid bort gar ntd)t« ju tbun,

utclnichv war feine Snwefenbeit in ^ateftro nbthig, unb er

lehrte aud) gleid) bortfcin jurüd. ",'iun will freiltd) ber

öffentlid)e tlntlägcr gerate bitroon «nlag nehmen, ben

Sdjeid) )u btfd)u(btgen, inbem er ibm fagt: „Obt tonntet

alfo bod) Veute oor ben Wörbern retten, warum faabt 3ty
e« benn ntd)t mit rlüen gelban?

u
Die« ift im bbdjften

@rabe ungered)t, benn bie entfeffelte $olt«wutb lägt ftd)

wohl b"« unb ba ein Opfer mllbjam entteigen, aber ftd)««

ltd) nit^t bie ganje Söeute, fo lange ir>r bie pbbf'fty tW»
madjt ju @<bote ftebt.

3wei anbere »btb*ilungen ber ßoloniften würben gleicb«

fall« burd) bie Sd)etd|« gerettet. 3m (Jansen waren aber

bod) 54 1$erfonen in ^alefho umgefommen. Die Singtbo

renen blieben nid)t lange im SBefifce be« eroberten Dorfe«.

Der Dbrrfi gourdjault, weldier bem Dorfe Hlma fo rtd)l=

seitig $tttfe geleiftet tjatte , oertrieb nad) einigen Tagen bie

I
Onfurgenten and) au« $atefho, »ber ba« einft blühenbe (io-
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loniftenborf beflonb nur nod) au« raudjenben Trümmnn.
Salb nadfter murbt bn 3nfurrection in biefn @tgenb bn
empfinblid)fie Sditag beigebradjt. Ter rrfie Urheber bn
jRebedion unb ibr oortUglidifter iUifjm-, bn grogt S^cicf]

cl HHofrani, ben bie Gingeborenen bn Umgegenb jur \ililf<

gerufen baiteit, unterlag unb fiel felbft in einem ®efed)te,

ba« ibm bn fran}6Tifd)e ©tneral (Eure«, etma 30 Kilometer

Dan SfJolefrro, geliefert batte. 2Hit beut ;*iiJ; fiel aud)

feine Sod)e, feine Anhänger jerflreuten ftdj unb baburd)

mürbe gieid)faÜ« ben SSeni dbalfun unb Ammal jebe £>ofv

nung gnaubt, nod) fnner fid) gegen bie Öranjofeu betjaup-

ten ju (innen. >ie mußten enblidj ben Aman (grieben)

oerlangen, bn ihnen nur unter fyikijft brQdenben S9ebingun>

gen genarrt murbt. £>eutjutagt fielen nun ib,re »\-.::jt-

linge unb otele ibrn 8tamme«cingrf)örigcn oor ®erid)t, nm
ftdj megen bn SMuttbaten oon ^alefho jn redjtftrtigen.

Unter ben j^mpn gegen bit Angeflogten oon $attfrro

nfdjeint aud) ein junge« 2J<äbd>en, eine granjBfin, beren

®tfd)iditc eine intneffante ifl ObttCltnn borten ein^adjt«

gut nibfl einet ftaffet« unb Seinmirtt)fd)oft nabt bei $a-

leftro , mo juroeilen aud) Araber al« ®äfU ooqufpred)en

pflegten. (Sinet bitfn Ärabn batte fd)on langft ein Auge

auf bie hübfdjt junge gronjojtn geworfen , freilief) obne tf)r

eine Grftärung ju madjen, aber bennod) mar bem 3Rabdjcn

nid)t entgangen, bag er Abfidjten auf fir 6,abe. AI« nun

eine« Zage« aud) nieber mehrere angefebene Eingeborene

im $aufe ibm Sltmt eingefe^rt maren, überhörte ba« junge

ÜRäbe&m ein®efpräd), mtld)t«btefelben unter einanbn fübr.

ten, unb jmat gonj laut unb ungenirt, ba fle mugten, bag

ber Srdb unb feine Stau, bie nod) nidjt lange in biefn

@egenb lebten , fein ©ort orabifdj oerftanben. Da« Stäb»

d)en batte abn mit bn @e(ebrigttü ber 3agenb in ber für«

jen &th, feit fte bei ißalefko mobnte
, fdjon fo oiet arabifd)

gelernt, um ba« übtrbättt ©efprSdj onfteben )u tonnen,

ttfl mar für) oor bn 3eit be« Au«brudj« bn ünfurreclion,

unb bie Araber matteten bamal« fd)on mit Spannung nur

auf ben gllnfligen Augenblid, um üd) gegen bie ^tanjofen

ju erbeben. 9Bie erfiaunte nun bie junge granjöfin, al«

fie bie lieben«mllrbigen @äfle ibrer Slttrn gan) offen bar>

Uber biecutiren fcdite, ton oon ibnen nad) bem Siege bn
Rebellion ba« $au« unb @ut, mo fie fid) eben befanben,

befl&en (olle? Ciner marf bie grogt bajroifaVn, ma« benn

bann mit ben je&igen Seffern gefd)eben mtirbe? Alle ma«

ren etnfiimmig barin, bag mm benfelben ben Öarou« mad>en

mUffe. 9tut ein tinjiger jui:gn Wann, bn 'Sobn eine«

ber erften Häuptlinge, magte fid) bem ju mibnftfctn. (Sr

batte jtoar gar nid)t« bogegen, bag man bie (Sllnn in bie

anbere 2Belt befbrbert, abn ba« ü!äbd)tn moQte n gefdjont

miffen. „Tie babe td) mir fd)on langt für meinen $arem
au«erfeben,* mttntt er, „unb meun bie Alten tobt finb,

mnbe id» mid) fid)erlid) ifyttx bcmad)tigen.
u

Die Öranjöfin

borte bie« mit nid)t geringem Sdnrrden. @te trotte fdjon

langfi ibrtn arabifdjtn SBtmunbtrtr, ju bem fie jebod) nid)t

bie geringfle «eigung oerfpürte, ertannt, unb bie fluSfidit,

in beffen $>orem aufgenommen ju merben, mar ibr natürlid)

im büdiften @rabe jdjredlid).

AI« bit Arabtr fort mann, tbtiltt btt junge ^ranjefin

ibttn (Sltern ba« UeberljSrte mit unb befdjroor fit, fo balb

al« möglid) ^aleftro ju onlaffen, um nid)t beim Au«brud)

btt (Smporung nod) bort bttrofftn )u roetbtn. Abn biefe

fdilugen alle SSarnungtn in btn 2Binb. 9S3it bit meiften

dolonifltn oon ^aleftro glaubten fie gar nidjt an bie 2R8g<

lidgfei! einn 9nfuntctbn unb lad)ten ibre Xodfiex megen

ibrn ©tforgtbrit unb ber ©idjtigftit, mtldjt fit ttnigtn (mit

fit t« nannten) ®<hni,gefpräa)tn bn Araber beilegte, nur
au«. $>iefe lief fid) bennod) nidjt befd)mid)tigen nnb, ba

fit ihvt Stttrn nid)t bemegen fonntt, thrrm ;Katfi ju folgen,

fo rubtf fte nidjt ebtr, bi« ftt roenigflen« ibre eigene iierfon

in ®id)nbtit gebradjt borte. 9tur mit iRäbt erlangte fit

bit ttrtaubnig, ju i'ermanbten nad) Algin geben ju bitrfen.

Äaum jebod) batte fit fid) tin paar äBod>en in ber $anpt<

ftabt aufgebalten, al« bie füvdjterlidje Jiadjridjt eintraf, bag

bie Arabtr ba« $au« ibrn Sltnn UbtrfaOtn unb bitft fo«

mit ibre ßef djroifier ntebergemet)elt bätien. (Sie aOein blieb

oon biefn unglud(id)tn Oamilie übrig unb oerbantte alfo

ibre Rettung (ebiglid) bem bixben Arabifd), ba« fie atrfgf

fdjnappt tjatte, unb bem llrnftanbe, bag fie nid)t ben blinben

Cptimi«mu« ber übrigen ^eroofjner ^aleflto« tbtiltt. 3e(t

bebient fid) ba« @ertd)t ibrer, um bie $aupiräbe(«fBbm

bn 3nfurgtnten, baruntn aud) ibrtn unberufenen $emun>

bern
,

ibentifteirtn ju btlftn. Tie Arabn onfudjtn jmor

atlttlti Sinmfinbe, um ibr 3tuä ni6 )utud)umtifen, einmal

(ma« frtilid) nur tinaRobammebannootbringen fann), mtil

fit tint grau fti, tin Cinmanb, bet natütlid) oor einem euro<

päifdjen 9tid)tet feine ©eltung finbet, nnb bann bebaupten

fie, ba« Wäbdjen oerfiänbt gar nid)t redjt Arabifd) unb batte

bamal« falfd) gebort. @anj auf j.bnlid)e Seift batten fle

Dtrfad)t, ba« Seugnig be« jungen Safetti jarDdjumtiftn.

(Sin Araber rcoUte fogar, um bit @laubmttrbigttü be« ßna«

ben ju onbäd)tigen, btefen )u einem Jpubnerbicb fiempeln,

unb fagle au«, berfelbt tjättt einem unweit i'aleftto mob>

n; nCcn 2a>cidj oon £tit tu £t\i @eflUgt( gtftoEjlen
, gleitb/

fall« ein febr fauler Sinmanb, benn tfl flettt fid) b«an«,

bag bn junge ÜRenfd) niemal« ba« 8agn jene« Sdjeid)«

befudjt bat

Aud) bie Angeflagten oon ^oltflro moDen aüt, gonj

ebenfo mie bie oon Alma, gar nid)t an bn iKebellion Tbtil

genommen baben. Sie miffen nidjt« baoon; ftt finb nid)t

bei btn @tfed)ten gemtfen, fonbern tubig in ibrtn gelten

ober .^Litten geblieben, mäbrenb bie Anbnen fid) fdjlugen ic

X)a t8 abn an 3ni9cn m<b' fcf)lt ,
meld)t ibre Anmefeubeit

bei ben kämpfen unjmeifelbajt madjen, fo ftub fit Alle

lebiglid) gejmungenermagen mitgegangen, babtn jebod) blog

Äomöbie gefpielt unb fid) nur fo angefteOt, al« tämpften

fie, mfibrenb fit in 2Birttid)icit feinem SuropSer ein £>aar

ftümmten. 3)n, melefjn bie 54 Cpfn oon ISalefho um«
aebradjt bat, ifl jebtnfatl« miebn ber grogt Unbtfanntt, bn
fdjon in bnCbnffee al« tin gtrotffer „Wemanb" oorfommt,

gemefen. SKan m»d)tt btn jeuten in ibrem eigenen 3ntn»

effe münfd)en, bog fie ibr ?Ugenfnfiem etma« ntobificirt bat»

ten, fid) ju einigen tieinnen Angeben befennenb, bamit fit

bie größeren mit befio mehr lintfdjttbenhett abroeifen fbnn«

ten. Aber ntin! 3u tintm mobificirttn l'ügenjoftem baben

e« biefe Seutt nod) nidjt gebrad)t. Sie lügen rabical unb

bie n -i

l

l;
l-

ifi( bag mtbtr nid)ter nod) OJefdjroorcne ibnen tin

Sott glauben.

güt ben Verlauf ibrer (Sriminalfad)t tfll benn aud) bit«

falfd>e Sbfitm bie aanfdjlimmfien golgen gebobt AI« bie

Öefdjmorentn, nadjbem fie beinabt lag unb 9cad)t einge«

fperrt geroefen roaten unb bit anbertbalb b««ibnt fragen,

me(d)t ibnen bie ftidjter oorgeltgt, bnatbtn batten, mieber

beroortamtn , lautete ilw Antroort fiit btt meiften bn tkv
flagten ungUnflig. llng(eid| fxrengn al« in ber Affatre oon

Alma fiel ba« Uctfjril oon ^alcflro au«, ii'iihrtub in n«
ftetcr bie bärteften Strafen nur einet fleinen 3ab'> meifi

au« armen Teufeln unb unbebtutenbtn URenfdjen beftebenb,

luerfannt motben maren, febert mir hier nidjt weniger al«

adjt ^trfonen, banntet bit tinflugreidfften Stomme^bäup»

ter, )um Tobt oerurtbeilt; 23 anbnt bagegtn mnrben mit

teben«tänglitbn Ctftung«baft, 11 mit fttnfjfibriger Sinfpn»

rung befttaft.

«I« einen gortfdjritt in bn ftanj»flfd)en liriminalprafi«
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ben Crmgebotenen gegtnQb« muffen mir rt iebenfaOs be«

itirfjntn, baß bit Angefügten not ein ©efdjrootenengerid)t

grflellt mürben, öor bem 4. ©epttmber 1870 Bäten ftt

fld)et nur »ot ein Ätieg«getid)t gtfomenen, gebtlbct au< £>['

flirren bt« ihr. na arabc. iöabtfdjeinlid) wären bann.bie

Srjtfjiefjungen tnaffenbaft erfolgt iuib auf „fuutmartfdjem

Segt" oit( Ungetedjttgfeit gcidjefjen. SBie bit Urtbtile jejt

au«gf f allcii finb, Tonnen wir ftt »out jutiflifd)« n ©tanbpuntt

au« nid)t tabtln. ©etbft vorn ttitt mt nfdjUdjen Stanbpunft

ou« muffen mit ibnen im SBefentltdjen juftimmen, btnn

rotnn wir aud) mit ben ßttibtitSbtfhtbungen btt (Singebo»

rtnen fompatbifittn, fo jwingtn un« fr* bie eitlen ©tau«
famtetteu, mit melden biefe gwibtitefämpftt leibet it>re gute

3ad)t bejubelt haben, ju einem ftteng oerroerfenben Unheil.

Mtrbing« ift an jenen ©raufamftiten ifjr Langel an dtoilt«

fotion 3d)ulb, abet eine foldjt (!rntfd)ulbigung fann ein turo»

bütfdit-5 Tribunal nitmal« gelten loffen, oh,ne bem ^Jeinci» bet

Un}uted)nung«f<u)igteit eine gtfabtlidjt Buflbebnung ju geben.

Orin WuSflug nad) bem ^ugetfunb im 3aljre 1872.

Sott Sbtobot Ätrtbboff.

L

(fiit altes ftiijeproject oeiroirflidit. — Huf bemXampler „Rannie Xroup* bon ^orilonb natfi flalamn. — $iigrl(unti loutiften. —
1a* .S?iH<imrttc.'S!oimb". — Dlount £t. ^>rlen« unb TOouttt fioob. — Äalama in finftrrcr Sieaejmadjt. — ffin aefaljrltäei

epajifigaiiii — Xtr ßficr-- Solan. — IKein Cuartitr im (Columbia Ootel. — IKuf ber Sottbfin-^aciv.i (.Mftiboliit nad) Clpm-
pia. — Hin« alte Bieuncin. — Ii« Emilie au« «Ibotabo Cilt). — Xa« Xbat b<« ttowlit. — Xie fdjl«t)irflf Strafe« in Umt
iH». — Vnmptjreq't üanbinp,. — Xie Station 91ctoaufum. — ?n btt Stugcfutldje auf einem Äntippclbamm. — llimalber unb
'Sumpfe. — Cin amriifanifdjei ©enetal. — Xa» Iba! (fbebalis. — «ra»/fi Harber. — X«t cTooftmi Gbucf. — Str|atlent

»atmen. - Unfet ,Cunaj'. - Xie SRounbptaitien. - Xa» ffabtifftäbteben Xumwatet. - «ubb'l 3nlet. - «nfunft in Clpmpia.

bereit« im 3aJ>te 1871 tjattt id) mSbrrnb meine« ba«

maligen Hufenthalte« in Oregon batan gebaut, einen Hb'

fteeber nad) bem^ugetfunb ju unternimm, matbabet butd)

bit $efd)tetbuugtn Uber bic groutntjaftr Stagefafjr! com lio=

lumbiafluffe nad) Olnmpia baoon jurllrfgefd)rerft. @eitbem

mat eine anfcrjnlid)e ©tteefe bet 9foitl]eni-i'acific -'iife »baljn,

Min ftatama nad) bem Smib, bem Settel^ Übergeben, unb

bietmit bie Stogefabrt auf bet notorifd) „idjledjteften ©tvafje

in Ämerifa" nm fo »iel »etfBqt morben, ba§ eine SReife

nad) bem Sunb babutd) »on ib,ttn frübtten ©djttden be«

beutenb oerloten barte.

3m $etbfle bt« 3abre« 1872 btfanb id) mid) »iebet

in fortlanb, unb la« in ben bottigtn ^titungtn, bog 70
*üiilf* »er Sifenbabn eon ftalama norbroStt« fettig feien,

nnb bet 9tefi bet Entfernung nad) Cltjmpia, rtma 25 eng«

lifaV Steilen, auf gutem SBcge mit bet ©tagefutf cfje befabttn

mlttbe. Xteie yiaditid|t lieg meinen <£ntfd)(ufj ja eintm

SuAfluge nad) bem 2unb fdjneQ juttRtife gtbeib^n; obgleid)

id) ba« auf eine Sanbfltafje im Xertitotium 2Dafb>ngton

angemrnbete (fipitbeton gut im beften i\atle nur fftr tintn

guttn 3BiQ bielt, foQtcn mid) hoch bit paat ©runben ©tagt«

fafjrt butdj tinen nod) fo fotmibablen Utmalb bit«mal nidjt

tton jenem 9ieifeptoie<:tt jinllrfhalten.

©efogt, gttban! Im Wadjmittagt be« 2.Dctoberl872
nabm id) faffage nad) ^falama auf bem oot bet ©tabt

^ottlanb liegenben $tniettabbampfet ,5"nnie Iroup" unb

balb bampften mit ben äOiOamette b.inab. 3d) ttaf mit

allerlei Solt auf jenem DiminutiPbampfer jnfammen, ber

eine rtdjtt Summtlttife madjtt, unb bei fafl jebtm öV.

mufegartrn, jebet ixarm ober ^oljniebttlagt anlegte, um
^affagiett unb SBaatengllter ju lanben, ober an 9orb ju

nehmen. Sie ^eb.r}abi meinet 3RitTeifenben btftanb au«

Sbenteurern unb ?anbfptculanten , meldte ben immer nod)

unbeftimmten meftlidjen Xetminu« bet SRortbetn-^Jacifit«

Ciftnbabn entbetftn, unb in btt grofjen 3ufunftftabt .'üuget

©ounb eitp" ibt ©lücf fud)tn woOten, rin Untemtbmen,

beffen günftiget Srfolg ungefäbt fo oiel Sabjfd)einlid)feit

füt fid) fatte, al« bie 3ÄbgIid)rtit , ben lopf mit Ducaten

)U ftnbtn, bet betanntermaßen am Aufje bt« Regenbogen

0

fiefjen fod. 2ßäf)renk id) au« ben grof{fpred)erifd)en Reben«»

arten bonjmei mirtriftnbtn *i)anfee«, bit fid) füt tintn unter«

netjmenben 3Rann am ©unb barbiettnbra poriljeilljafien ©t>

fd)ttft«a>njuncrurtn ftnntn lernte, unb itjven Erläuterungen

Uber ben d)incfifd)tn Tljeetjanbel , unb Schmuggeln butd)

®titifdj<EoIumbia jubbtte , Warb ba« ©efpräd) auf eine fllc

mid) tedtt unangentbme Seife unterbrochen. 6« war eine

oerftimmte 3itbt)atmonifa , auf nttdjtr tin Rtgetbiltttant

bit gemig nicb,t Don ©djubett obtr ffliojort componirte

TOelobit ju bem ?itbt „1 fe«l, I fe«l like the moraing
Btar!

u
u. f. tu. fpielte. 8on ben mirttiftnbtn «mtrifanttn

mürbe bet Äünftlet fetjt btmunbett, unb auch ;»ti fid) an
sPorb befinbtnbt Tödjtet bt« bimmliftben Reidje«, bie in

J^alama i^t @(iid madjtn moOtcn, uinfteu beifällig mit ben

äNonbclaugen ;u bet fit mabtfd)tinlid) an eatrtlänbifay

Seifen trinntrnbtn üfr.fif. Orb flDd)tttt mid) oot jenen

X>iffonanjen auf ben offtntn Sotbtttbeil bt«Xampfer«, unb

)0g bort ben au« bem ©d)ornfieine berabfallenben Regen
ton balb crlofctjenen .f)ol}fof)len eintm luftntbaltt unttt

bem Ubttbadjttn TOitttlbecf in btt Reibt bt« Goncertifltn

tntfdiiebtn »or.

SBrt nabmen unfett SSabtt butd) ba« ,lffiiaaraette

©lougb", aud) „Solurabia ©tongb" genannt, einen Seitenarm

bt« SiQamtttt, ber bicr, }toan)ig tnglifdje Pfeilen mit bem

Columbia parallel (auftnb, oon biefem nur butd) ba« 1 bi«

4 3Rile« breite ©opbia 3«1anb getrennt nitb. Xic Ufer

maten niebrig unb meifttn« bidjt bttoalbet, nnb bie ®egrnb

unintertffant, fo bafj idi frob mat, al« mit, 26 Weilen oon

^ortlanb, bei bem burd) feine grofjen TampffägcmUfjlen

befannten ©täbtcbtn ©t. $e(en« in ben Columbia tinlit«

fen. \iiri begrtlftt un« ber fd)ön geformte Äegclbctg

l'iount ©t. $clen«, bet mit (einer ©djnetfuppt btttlid)

Ubtt bit ba« jenfeirige Ufer be« Sclumbia begttnjenbtn grü-

nen ffittlbungen in ben abcnblicfaen Gimmel empottagtt,

»äbtenb mtit nad) red)t« bin bie majeftätifebe ©ilberptjta«

mibebt«gRount ^oob ibren ritfigtn ©ipfel mfld)tig tmpor«

bantt. «btt balb legte fid) Dunlelbeit übet ba« ptüdjtigt
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Panorama; fdiwarje SBollen jogtn rofd) ^frauf, unb all

wir gegen 6 Ubr Hbtnbl bei ooUftönbiger Binfttim[; bie

40 lKtlel oon ^ortlonb tnlfetnte, am testen Uftr bei (£o«

lumbia Üegtnbc Stobt «atama erreidjlen, gofj el mit mit

öimern oom ©imrael b«ob.

Wadjbem id) meinen SReifefoffer mit eigener $onb gllid=

lid) in einem Ciifcnbatjufdjitppeii untergebracht, beut I: die id)

midi , im Sinftern unb bti tintm v.mMci Sänbflutb.*rtgtn

ein W oft hau? ju finben , tint fditticrigc Aufgabt, ba tl in

Äalama wtbtr fahrbare Straften nod) Jpotelmagen gab.

Dem fdjwadjen ?id)tt tinet ?atttnt fclgcnb, fiolperle id) auf

einem auf hohen pfählen rubenbtn $)rttttrftieg entlang, ba«

tlenbe ftalama in bie tfbUt otnrUnfdieiib, bis id) cnblid) bei

einer (angtn tficibe von ^oljbäuftni bal „Columbia .noter

trttidjtt , tint tltnbt Sptluntt , wobitutn id) mid) bot bau

mit trntuttr SButb be«bgiefjenbtn $(atregen flödjtete.

§inttr ber ©tobt foOtt bodjauf tintm «rege tin guttl©aft«

baue liegen ; aber id) füllte mid) (einelmtgl gtntigt, mtint

gtfäbrltdjt (Sntbtdungeteiff im ftinftern bortt)in fortjuft&tn,

unb mar frob, in mttntm 3«JfMtlotlt mit bit nafftu fttti»

ber an tintm glühenb beigen C fen trennt« ju burfen.

X)ie Stabt ftalama (bal mittlen a gtbttmt aulju--

fpredjen) ift, mit bem aufmtrlfamtn Jtfer biefer SBlätter

au! mtintn SRtiftaufjtidinungtn aul Cregon (1871) rootjl

nod) in bev (Sriiinerung ftin wirb, baB £>auptbepot berfHor--

tbernti<aciftc<&iftnbabn am Goluntbia. Xer ganje unttrt

Xbeil btt Stab! fttdtt fo ju fagen nod) in tintm Sumpft,

unb in btn projtttirten Straften lagen ti'aumflämmc, ÄltHje

unb ©tftrtlpp, worüber im ?aufe btr tyfa Crbe gefdjüttet

»erben foDte , im cbaotifchen SBirrwcrr burd) cm unter ; bit

ntbtn btn Käufern auf hoben "Vfübltn ruh tnbrn 43 rettttfliege

bilbtten jut 3f't °'e einzigen SSerfebrlwegt. Cbne i'attntt

Wod|tl in Äalama tintn Spaziergang machen ju motten,

mödjtt Cincm übt! betommtn, unb ein fjrtmber mürbt bti

tintm foldjtn iffiagftüd, tbe tt 50 Schritt gtmodjt, ficher

Schaben nehmen. Xa oon Strafitnbtttud)tung ftlbfroetftänb»

lid) nid)t bie Siebe war, fo befefatänfte id) meint SRtcognofci.

rung bieftt etwa brtibunbert fitinwobner jBbltnben "a&d'

neuen Stabt , bie am bubfebeften im Xun(etn ouSftbtn fod,

auf bie nädjfte Umgtbnng bei Solumbia<$otell. Auf tintm

madeligen SBretterftitg oe Langte id) gtDdlid) Uber bit b°¥<
mit gtfdQttn Baumen btbedte ®affe an bal jenfeitigt Stra<

ftenujer, wo id) ben fafbionablcn „<5ffer Salon", ben $tt>

fammlungSort btt (ütttt ber ftalamitt, entberftt. Dtt

joviale SöSirit) bitftt ftntipt, in ber oon oetbäd)tig aut?

frljenbtn ©tflatten nimmeltt, tfjtiltt mit mit, bafj tt, all in

Ä atama nod) bal ?tmpetan,)gtfn} gegolten, auf einem $tabm
(fl»t lwat) im (Solumbia

, aufittbatb btt Outilbiction bei

Crtel, SBb,ilf») ottfauft babt. T>it t^tenwettben Stabt«

oäter bitten jebod: balb eingefeben, bafj el «ortbeilbaftet füt

ben Stabtfd>a& fti, oon Xtintfiuben tnnerbalb bei 3Beid)'

bilbtl oon Äalaata Steuern ;n ttbeben, all ben Sd)naol

joDfrei btetit augttbatb beffctbtn auf bem Solnmbia aul'

j dienten )u lafftn ; unb fo ift tl benn toitbet geftatttt , mit

ijobci obtigfeittiebet ^emiOigung für fein gutel @<lb in

Äalama ben Turft löfeben ju finnen.

Xte ftalamietftttltn it)tet Slabt ein gtänjenbtt $togno>

fHfon, unb glauben untre anbeten guten Tingtn, bafj t)'ut

tinft tint otädjtigt eiftnbabnbrtWe ben Solumbia übetfpan-

ntn werbt, «m gtgenttbetlitgtnben otegonifdKn Ufet mutbe

audjbettitl eineStabt ,au«fltlegt
u

, nad) 3oö (Sooft, bembt^

fonnttniöanfitt unb(SK«nbabnfürften, liooftßitn genannt.

%il j<ot leben in Soote (fprid): 9ut)t) Qitn fteitid) nod)

(eint Wtnfd)tn, bie abtt fd)on fommtn werben, fobalb bie»t ^ttirfe in Singriff genommen »itb. Diefel ift wenig»

bie Änfidjt btt Äataraia!

Uebrigenl wat biet 9Qel , nal auf bie Gtfenbabn iöe.

jug nabm, in llngtwifjfieit getilttlt. 9tiemanb in ftalama

(onnte mit fagen, wie weh bie 3ug( I'^itn, unb no bie

Stagtfabtt nad) Clnmpia begännt. Tin SBittt), weldjtt

ben Statu! quo am btften jn ftnntn fd)itn, gab mir btn

SRatb, tin guttl B ?und)" mitutntbmtn , btnn ju Cfftn bt.

tarnt id) am na'diftm lagt untetwegl gar nid)tl. 3Kit

biefem Xtofte fudjte id) mein fiebtn bti neun 3ujj grofjt«

' bittet nnttt bem Tadje (itgtnbel, mit ftlttnet (£infad)brtt

mbblirtel Sd)tafgtntad| auf , unb tnrfd)lummfttt auf har-

tem Vagct \u ber SDiufit bei btd)t Ubtt mit auf bit Sdjin«

beln peitfd|tnben 9{egtnl. Quillt 4 Utjv ÜRotgtnl nan<

1 bette id) bei einem etftifd)tnbtn Sdjauet wiebtt btn (angtn

©tetttiftieg ju bem (Stfenbabnfd)upptn binuntet. um junadift

mtintn Äofftt aufäufud)tn, unb fut bal iüBtitetbeföibetn

befttlbtn Sorge ju tragen. Tem $errn SSirtbe mar meint

Unrube unbegteiflid). (51 oerftänbt fid) oon ftlbft, meinte

tt, bafj bal Otpäd auf btt Siftnbabn weitet gefd)irft werte,

ba bod) gewifj (einer oon ben Skbnbeamttn ooraulft(t, tl

werbe fid) ein oernUnftiger im$eftye tintl 9ttift(offtrl feien»

ber iUenfd) in Aalanta neut Altibtr anjit^tn woOen. Unb

ridjtig! all id) btn bereite otrlortn geglaubten ftofftr ntdgt

im offtntn (fiftnbabnfdiupptn oorfanb, entbedte id) Ü)n balb

barauf im @epädwaggon gtmUtblid) baftebenb, offenbat mit

ber Hbfid)t, auf eigene öatib weiter ju reifen.

$etm iPctrtten bei gehegten ^affagierwaggonl warb id)

angtntbm burd) bit Gltganj unb btn Gomfort btfftlbtn

Ubtttafdjt, unb trfubr )u mttntr grtubt oon tintm sbalj«'

btantttn, bog bie« btt ttfle 3*>R W, »etdjet bil an bal

(Snbt bti @ttiftl fabttn, unb bie fdjlimmntn Sttden oon bei

berüchtigten Stagtftrafjt umgeben werbe. Ta unfert Äbrtift

fidj bebeutenb otrjSgtrtt, fo fab id) mid) )unäd)ft etwal im

ter meinen SNitrtiftnbtn um. 3U mtintm Ifrftauntn wurbt

id) tyn oon einer oitrfd)röligen , fd)warjgelodttn S(meri(a>

nttin bei tarnen angetebtt: „Wifter Äirt-tfdjof f
!" —

<Si war mtint tbtmaltge ifrau ii'trttitn oom 'Jitoaba.^oiel

in Qtlborabo <5it» im oftlidjtn Ctegon, bie mit ttjrer gomilte

auf btt SRtift nod) Olnmpia btgtiffen wat, unb mid) fofort

erfannt batte. (Stborabo (Sit»*), erjäblte mir meine alte

grtunbin, fei immer nod) ein . hn.r.iger "Plot" ! Xit ifeutt

fdibfftn fid) unb ftüdini einanber in ben SBiQow • (Srtef

•

I

Seinen nod) jufl fo fdjlimnt, wie oor fDnf 3abjen, all id)

bort gtweftn fei, unb fic fclbft Ijütte nod) oor oitqebn

I Xagtn mit einet gttabtntn £>tnrt)bUd)fe
s

Jiact)t« auf

Üöad)t fltbtn müfftn. 3m ?auft bei ©tfprüdKl erfnbr

id), bafj etwa anbtrttjatb Xu^enb Veute feit meinem $efud)

in jenem wBften SKinentager tobtgefd)offen Worten wären;

bafj am Sbaflabad) in btr leettn 9Bod)t od)t}tbntaufenb Xol-

lar« wertb, Wolbftaitb au Ige dient feien ; bafj 9<attltfna(f

©uld) briOant ptofpecte; bafj ber grojje Kraben fettig

fti unb ähnliche inttrtffantt vJ{euigfeiten. SReine tapfere

CHbotabotrin wat aud) Sd)iiftfteQtrin, atfo (iollegin oon

mir, unb machte (Kctfeaufjeicbntingen für eine ^ntung in

$a(tr ditn. Xod) betlagtt ftt fid) bittet barflber, bafj

ihre fiinber, bie aul jwti frechen #naben, tintm sD(äbd)<n,

bal mehr i>ragtn fttätt all ;tt)n (Srwadiftnt beantworten

tonnten, unb bem (reifdjenben ^abn beftanben, fit babei ftbr

Porten, tint *emtrfung, wtldje id) (eint Urfadjt battt ju

btjrotiftln. Äu|er bitfen boffnungloctlen SprbfjlingenGlbo--

robol befonben ntt) nod) eine Xante unb bit ©rofjmutter

in ber ftamilie. Xic Xante, mit ber fpitjen 5iafe unb ber

blauen 33riQt, hr achte bie Unterhaltung plbpltd) auf bal

Xbema bei Xan)tnl, unb fragte mid), ob id) nid)t aud) bal
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Tangen fttr eine Sftnbt ^ictte? 3d) fprad) mid) fofort

entfdjtebtn rabin au«, bafj t« eine SUnbe fei, mit t>öBlid)m

Stibtrn ju tanun; bei bftbfd)tn 2Xäbd)tn wäre btr gaO

qq n ^ otib^r^ * l [. - ][.f'i '

' ^ i ,1 i] pt ii it v rx j^^c x ^ t ? t ^ c fo r

t

allen Refpttt Don ©cttcn bet Tunte unb aud) bie @tofj=

mirttet «Härte {leb, gegen mich,, mit bem Hn«fprudjt, „bafj

dijriftu« unb bic 8poflel and) nid)t gttanjt tjätten". $ier

unirbt unfer nwralifcqe« ©efpräd) bnrd) ba« (ante pfeifen

ber SocomottDe nnterbrodjtn, unb als ftd) ber $tat)n}ug balb

baranf in Bewegung fe^tt, manbtt id) meine <tufmerffam>

Irrt Don ber elborabofdjen gamilic vorläufig ber @tgtnb

ju, burd) wtltbt nnfere Rtiftroute lag.

Rad)bem mir eine fnrje Streck bem Ufer be* Columbia

abroärt« gefolgt waren, bog bie löohn red)l« ab , im Ifjale

bt«(Somlü}(fpricb,: Äaulüj) f)inauffBbttnb, beffen Kare grün,

lietjt Stilen un« linfer $anb ba« ©eleit gaben, «m jtn=

feiligen Ufer bitfe« etwa 100 COen breiten ßlufft« lag ba«

nur unbebeutenbe Stäbdjen «Dlonticello. ftut bit Sdiiff.

fahrt f)Jt ber (Jowlü), Dor beffen IVllnbung fid) eine Starre

btfinbet, auf roeldiet ba« Söffet meiften« nur eine Tieft

t>on anbertbalb j*uf$ l)at, fomtt wegen feiner jof)lrtid)cn

Sanbbcinfe wenig Strtf). Ttampfboott (bnnen ihn mir bei

tjotjem ÜLtaffetftanbe ttrea 12 SLTfilte aufwart« befahren.

Xie Gijtnbaf)n führte un« meifttn« burd) x'aubholj-- unb

Tanntmoolbuugtn, unb nur jenfett« bt* ftluffe« jeigtert fid)

einige jerfireutliegenbe Carmen. $ier unb ba bemerfte id)

anfeft.nlidje 3*It' unb #Utttnlager »on d)inefifcr)en (Sifenbatjn-

arbeitern; fonft waren bie Umgebung unbtöegenb einförmig

unb unintereffant. frür ben »au einer Cifenbotjn fd)ien

ba« Itirain iebodj ein fetjr gßnftige« »u fein. Söobem

erbdmngen , bie ben Run Serge Derbienten , bemerfte id),

mit Bufnarjme einiger felfigen £»öf)en in ber ')i ähr bt« lSom=

lig, auf ber gangen Streift bie) Ottjmpia gar (eine, unb bie

hoben ÖtbirgGjUgt jroifdjen bem Columbia unb bem $ugct<

funb, von benen id) oft in ben Leitungen gelefen b/itte, tri-

flirten nur in ber 13t)antafte amcrifanifd)er Touriftenfd)rift--

fteller. Tie tjier ba« fanb niele Weilen weit bebedenben

bidjtrn Urwälbtr unb fumpfigen Riebtrungen waren aQein

bem Stau einer iSiftnbatjn rjinberlid}; aber erftere gaben in

nädjfitt Rttb> 3Rattrial iit #MIe unb pile, um le|te otjnt

befonbere Sttjmierigfeit bewältigen ju Wnnen.

ij'hc bie ISiftribabn nad) >Jtamptjrrt>'* Vanbing, 30 WiM
com (Solumbia, eröffnet war, würbe ber ¥erteb,r bortbin

burd) @tage(utfd)en d ermittelt, nnb jwar Uber einen enblofen

meifter; burd) Urwfilber fu()renben ffnllpptlbamm. Tite

lofen runbtn Stämme lagen bort nid)t etwa bid)t neben

rtnanber, fonbent meiftrnS in Jlbftänben ron einigen J^uf}

quer Uber ber ?anbfiraf)e. 3&fit)renb bte ^ferbe, namentlid)

im äBinter bei Regenwetter, oft Inietief jwifd)en ben «eften,

Stämmen
,
SJaumwurgeln unb Senjnegeln burd) ben 9to>

raft flolperten, Heiterte fo ju fagen bie Stage abmed)felnb

btnanf, unb fan! balb Dorn, balb f)inten ober ftitmätt« in

ben Sumpf; unb fo ging efl faejmeife unter ben fntfe$lid)jien

Knüffen unb Stögen auf unb ab, nad) red)t0 unb nad;

linf« b^rüber unb tjinüber, wäb,renb bie Räber ein« nad)

bem anbern faft fortroäf)rtnb bie fdgwierigflen TuruUbungen

machten, bec SLtagtn wie ein <Sd)iff im Sturm b.<n unb ber

fd)roan(enb ba« fd|lammtge Sltaffer oft bi« Uber ba« ffut>

febenbad) fpru)enb, 80 Weilen weit! Sine Stagefatjrt

nad) i.(nmpb,re9'« war ba« Sd)redlid)fte ber Sdjreden für

einen SRrifenbtn im fernen Rorbmeften , unb nwr eine jold)e

mitgemad)t, Dergafj fit fitb/rlid) nidjt bi« an ba« Snbe fei»

ntr Tagt!

Buf btr Siftnbalin war bitSor/rt jt(}t ganj btqutm unb

mir ^taffagttre bettadjteteit btn um un« liegtnben ronianti-

fd)tn Urwalb mit tintm Oltidjmutb, al« btfd>auttn wir ein

t'anbfcfjaftc-gemälbt. Söei 15umprn;ep
,

« Janbing, wo id) eint

grofjt DampffägemUble nnb tin btbtuttnbt« djintfiftf)** 3*lt-

lagtr btmtrftt, ilberfd)ritten wir ben (Jomli« auf einer »rüdt

unb fub,rtn bann Dorftd)tig auf btn eben trft notbbUrftig

auf btn SrhrotUtn btftftigttn Sdgitntn Wtittr. On ben

ifiditrnwalbungtu . burd) welcbt bie Ütafjn fUbrtt, war tu

»oben jroifdjtn btn Säumtn wit Ubrrffiet Don irlr.ua» un-

gebrannten geftUrjten Stämmen, btn ^KtrfjtidVn Dertjeeren>

btr 9i3albbränbt, reelcb,e tjicr in jebem Sommrr wUttjtn unb

erft burd) bie im .^erbftt ftattfinbtnbfn RtgcngUfft gelöfdjt

werben.

ftunfjelm englifd)e Stttiltn Don ^nrnp^ren,'« 8anbing t>ielt

ber 3"g mitten tm Salbt on , unb mir ^taffagitre würben

peremptorifd) anfgtforbtrt , in jwti bort tjaltenbe elenb*

Sagen Uberjufiebeln, bit un« nad) bem nod) 60 9)iilt« eni»

fernttn Clnmpia bringtn foOttn; eint traurige 6nttaufd)ung

für un« fugttfunt-Toaf.fs.n, bit wir gtbofft Ratten in btm

|

btguenttn Saigon bi« an ba« (Silbe bt« @ltift« fab,rtn ju

bttrftn! Ter im Urwalbt, mit einer romantifd)tn

'ilu«fid)t auf bit gtwaltigt Sd)nee(uppe be« Wount Rai«
nier, fUtjrtt beniiamtn „^twautum". {>äuftr gab es in

btr Stiibt Jicmaufum nod) teint!— i^ifioiten Don ifnüpptl«

bämmen würben in meinem ($tiftt wad), al« id) btn um>

liegtnben Urwalb«fumpf bttrad)tttt. THt rnttreffantt Slbora-

boer ^amitit unb tin 350 (?) fßfunb witgtnbtr amerifanifd)er

©eneral, ber nie einen ©fibtl getragen batte, martn

meine Seibenfgtfärjrttn in btr Stogt, Dutgo Sdwnutwagm
genannt, unb wir «11 c btfanbtn un« burd) benllmftanb, bafj

ber »atjnjiig nod) 20 WiM allein weiter ful)r, in ttntr

ftb,r gntigttn Stimmung. 2Rtin ^ahältnip ju btm mit-

rtifenben 3ungamerita war baju ein fetn; gefpanme« ge>

worbtn. Ten älttfttn t)offnung«DoQtn Sprö|ling au«

Clborabo, btr mir ju nahe tarn, fdwb id) fofort energifetj

auf bit Seite, worauf mid) btrftlbt giftig mit btn Starten

„l'll kill you!" anrtbtte, ein «uflfprud), meltbtr btm

„©cneraP al« eint Äunbgebung ungebänbigttn rtpublifa»

nifdjtn Trotte« btfonbtr« ifchhq'itl. Unftrt Meinung«'

bifftrtnj iibtr ben ttlatiotn SBtrtr) bt« freien amtrifanifdjtn

Stifte«, ber feinen Bwong bulbttt, wurbt jtbod) balb burd)

btn Pnüpptlbamm effectit» jn Gnbe gebrad)t

Bätjrenb btr nädjfltn 15 tnglifdjtn SDieilen füljrte bie

?anbftrafje meiflentbeil« bnrd) bidjte SBälbtr unb btftanb

au« tintm „Änflpptlwtgt erfter Slaffe", oordaroy roaJ ge

nannt, nad) feiner äu|trn Btb,nlid)ttit mit btm gleidmami'

gtn geriffelten engliftbtn ^ofenftoffgeugt. Sumpflöd)er,

^anmmurteln, lafe ßnilppel :c. bilbeten ba« i^unbament ber

Strafte. Ilm un« erfheefte fid) ber bUflere Urwalb mit fei»

nen mätbligen (Sebent unb 200 ,tuf$ bobtn Aitfern unb

ividjlen, burd)id|lungrn Dan gewaltigen Ranfen unb (MtbUfd)

unb btm ©twirr moo«ttbtrn>ad)ftntr gejoßentr Riefenbäume,

unb oft mar ber SHJtg fo fd(mal, bag «botnjwtigt, Dog«

woobbilidie nnb Ortgon ©int tjeftig gtgtn bit SJtagtnftnfltr

fd)lugen unb Uber ba« Ämfd)enbad) raffelten. @lüdlid)et«

weife liegen fid) bie 3}in«quilo«, wtldjt tjier befonber« blnt»

bttrftig fein foQtn, heute nid)t ftt)tn, weil it)rem leichten,

frÖb,lid)en Temperamente bie itaft nad) btm legten Regen

nod) )u fall war. Sonft foOtn fit Wtnfd^en unb Tbierc

t)iet mit it/rtn SaugrUfftln fafl jur ©trjwtiflnng trtiben.

3m äüagen würben wir 3nfafftn, grog unb tltin, bti btn

fortwäb,rtnbtn SäQtn unb btm Sd)wanttn btffelben auf

eine jämmerliche Stift bnrd) ttnanbtr gerüttelt, nnb id)

füllte mir tin paar mal btforgt unter bie SBtftt, um mid)

ju nergewiffern, bafj eint jtrbrodjtntRippt mir nid)t bereits

burd) bie §aut bränge. (Sin Sunber war e«, bog btr brti>

b,unbertfunfjigpfUnbigt »(Zentral " , mtldjer tin paar 2Ual
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auf bie Änobnt gefdjleubett mtrrbe, biefe babei nid)t erbrüdte.

Xrofcbem befhitt biefet, bog bie ©tragt fd)led)t fei, wenig,

fteirf ntdjt im Sergleid) mit iljrem 3ufll»nbe in früheren

0 obren. 3>amalfl hätte er, ber @« ntral, bei 'einer <&fftt 1 ge-

glaubt, auf bn birecten Stapelt nie nad) beut fHafee ber

Serbammni§ }u fein; aber bie Seibefferungen im corduroy

mären ber artig, bag, fobiel ihn beträfe, er jeQt nidjte mehr

baran )U fabeln miffe.

Sine furje 1lu8nofjme jene« SRorbroege« bilbete ba« enge

It;al be«<5f)eb a l< s .
butd) roeld)e« mir quer l)in liierfuhren.

Diefen nitbt nnbebeutenben Ring, meldjet fid) meftmdrt« in

ben(Sran
1 «£»arbor ergiegt, Ubetfdjritten mir auf einer

ixübre. i'fon tonn e« mit r'icdi: ol« einen unglttdlidjen

^ufau oet xuiienconftguratton ote|ep r attoea Dejciajnen, oag

jener jmifd)en ber SDfünbuna, be« Solumbia unb ber ©trage

Bon ivuea gelegene geräumige u7<eere«einfd)nüt fo feid)t if),

bag er für bie Sdjififahrt faft gar feinen SBertf) bat. Sor

feinet WUnbung in ben Ceran liegt eine gefäbrlidje 550

fybtH breite Satte, unb jur 3(it ber (Ebbe ifi bie Sud)t

ju neun 3 t h r"bet!en ganj oon äöaffrt entblBgt. (Sin ©lief

auf bie ffarte jeigt bie günflige i'age ber Sai fttr benSBelt«

banbel. SSäre @raq'« parbor ein ben Seefd)iffen teicfjt ju*

gana ltdiet $afen mit gutem Äntergrunb, fo mürbe bie

Worthetn»$acific>5ifenbaljn bcnfelbcn ohne 3roci i (l bura1

bie frudjtbare Xfaalmulbe be« CEhtrjali« ju erreichen fuihrn,

unb bie roeftlitfre Xerniinalflabt an feinem Ufer ftatt am
^ugetfunb gebaut »erben.

9?ad)bem mir einen reigenben 9iebenflug be« (Sbe&alid

mit bem wenig euphonifdjen au« bem Oargon aboptirten

Stomen ©footunt (fprid): ©futum) (£fjud, b. b- flarf

fliegenbe« 2Baffer, pafjirt Ratten, in beffen "Jühe neuerbing«

ffob/Ietilager entbedt morbtn finb, nahm unfere ÜNärtnrerjeit

ein (Snbe. „No more corduroy!" rief im« )u unferer

greube ber Äutfdjer ut , ale mir au« bem büftern Urmalbe

auf bie freie $rarrie l)inau«ttateu. l'infer $anb jeigttn ficfj

cor ttn« bie gqadten Q3tpfel ber Dlnmpic SHange, redjt«

hoben fid) mitunter bie Sdjneefttppen be« SHount »ainier,

IVcunt Äbantf unb SWouut ©t. £>elen« über bie grünen

Sanmmipfet, mäfjrenb malbumfäumte Srairicn auf einnnber

folgten, imb auf fanbigem ffir«grunb futfdjirteu mir luftig

weitet. ©o gUnfttg ber Soben nun atterbing« tytt für ba«

£>erftellen einer trefflidjen üanbftrage mar, um fo fd)ted)tet

tonnte er Jim» Kderbau wwerthet werben. !}Jid)t einmal

al« SBeibegrunb für Sdfafe tft biefe ©egenb tauglid), benn

bie einmal abgefreffenen Wräfer moden nid)t mieber nad)-

mad)frn. 3n ben elenben Wohnungen an ber ^anbftrage

mar bie VUr.mtS ju^mufe, unb nid)t feiten flanben bief elften

ganj oerlaffen ba. Saft aOe Selber lagen brad) , bie gen»

;en jerfielen, unb eine traurige Cermal)rlofung jeigte fid),

roohtn ba« «uge btirfte.

So e« bereit« 9(nd)miitag gemorben mar, fo fteüte ftd)

bei un« 9ietfettben , bie mir feit bem frühen uTcorgen nid)t«

genoffen hatten, ein rirftger 9ppetit ein. Unfere Semüljtm'

gen, in ben an ber ?anbfirafje liegenben elenben 9BoI)itun-

gen fttr ®elb unb guteSBorte etma« ju (Effert ju befontmen,

fdilugen gSnjltd) fehl, unb felbft bie Slepfel eine« Obfigar»

ten«, ben mir mit fedter Aanb plünberten, jeigten ftd) ber.

magen bitter oon (Mefdjmad, bog mir fie ungentegbar fan>

ben. 3um @lüd hatte idj ben ftatb meine« W\xtf)tt in

Äalama, mid) t>or meinet Hbreife mit einem guten B ?und)*

)u Betfeben, mo^l betjetrjigt, unb einen anfebnlichtn ©orratt)

ton Srot, i^lrtfd) unb Srader« mitgenommen. 3"trP bad|te

id) mit bem ^ropiant ben «elbftf"Bd(tigen \a fpielen, unb

tamentlid) bie mir unaueflehlidjen Subcn ifjr .tu: mit ben

bitteren Hepfeln nerfudien tu laffen ; aber meine pierfdfrbtige

greunbin unb literarifdje SoOegin' mit ben SRabenloden er»

innette mid) baran, bafj fie mid) einütns in fd)neefiQrmtn>

ber <Rad)t, al« id) bei meiner «nfunft in glborabo Git»

mit ber ©tagefutfdje in einen 80 gng tiefen a»inenfd)ad)t

gefiürjt, unb babei faft umgefommen (um ber '.Wahrheit bie

6bre )u geben, mug id) hinzufügen, bag nur }mei pon un»

feren ffutfd)tngdulen bei jenem ,jlccibeitt
<1

ba« Ö'enicf bra»

d)en), bag fte midi bamal«, al« id) halb erfroren unb Der«

hungert gemefen, im mannen fteoaba {lotet gofilid) aufge«

nouunen unb mit Speife unb Jtanl mieber auf bie Seine

gefegt hatte : brdhalb erbarmte id) mid) aud) je(t ihrer bun>

gernbtn nid)t«mUtbigen .Rinber, unb tl((ilte mein lucuOifd)e«

Wahl gteidjmagig mit flQen. In „ODeneral* blatte baju

ba« @lüd, für einen ©ilberbollar ein SWag Suttermild) in

einem garmbaufe am SBege uufjutreiben. 3i*er mar ba

glUdlittjet al« mir ^ugetfunb.louriflen , bei foltbem fürfUi«

d>en Tnner!

2Bir pafftrten jept ein« ber feltfamften ü? aturrounber im
2Bef)cn be« norbomerifanifd)en (kontinente«, bie fogenonnten

Wounbprairitn: mehrere mit Unfraut unb fpdrlia^em

@ra« bftvad) fette malbumfTänjte fleinere@benen, mit un;a'b<

(igen Mügeln roic mit riefigen 2Rau(rourf«baufen Dberffiet,

bie jeher eine .flöhe oon etma 4 bi« 6 unb einen Xutd)rnef>

frr oon 20 bi« 40 gng batten. Oft lagen biefe $ttge(,

weiche ftd) ftrithmrife über etma 30 englijdje Cuabratmeilen

be« Xerritorium« Sßofhington etfireden, nahe beifammeu,

feiten Weiter al« 20 aur twn einanber ab, unb je fteiniget

unb unfrudttbarer ber Sahen mar, um fo }obfreia>er geigte«

fte ftd). Merlei $twotf)efen finb Uber ba« ^mftehen birfet

mertmürbigen fiilgel aitfgeftellt worben. Siele halten bie«

felben für bie Ueberbleibfel oon 9fiefenbäumen, welche einft

oon einem furdjtboren Ortan niebergefd)mertert mürben-,

jrber oon biefen Mügeln fotl urfpünglid) bie an einer gemal»

(igen Saumrourjel haften gebliebene (Srbe gemefen fein.

Unbere Oennttthen in ben 2Rounb« inbianifdtc Segräbnig*

plütje; aber in feinem berfelbrn bat man meine« Riffen«

nad) #nod)en, ^erätfje ober bergleitben entbedt, unb bann

fpridjt au^ ihre ungeheure 2Henge gegen eine foldje Hn.

nähme, gan; abgefeben baoon, bag bie heutigen Onbianer

ihre lobten nicht in ©röbeni beftatten, fonbern biefelben

auf ®erüften jur Sermefitng au«f)eQen. Sine brüte <&M&>

rung, ber aud) Sgaffi) beipflid)ten foQ, geht bahtn, bag bie«

bie ehemaligen Hefter oon ^ndiei: feien; bie runbgemafdjc-

tun ffiefel geben beutlithen Semei«, bag biefe« ?anb einf)

ein feister 3Reere«grunb gemefen ifl; nun foQ e« einen

iyifcf) geben, ber nod) fjrnte on ber brofilianifd)en Ä Ufte ge>

funben wirb , mcld)er foldje $Uge(
, oieQeid)t um barauf ju

laidjen, anfroirft, unb bie« feien urfprünglidj bie l'aid)plä$e

f
old>er Jifdje gemefen. 9<od) ?litbere glauben, bag mirbelnb«

SBogrn bei b«ftig"» Strömungen in einem feid)tcn itRetre,

ober mit ©eroalt au« bem Soben beffelben einen 9u«meg
futbenbe @afe jene $iigel bilbeten. SRerfmürbig ifl e«, bag

biefelben faft nur auf einem unfrud)lbaren ffie*boben oor»

fommrn ; mo ein Saummud)« auftritt, finb fte feltener, unb

im liefern $mmu« eriftiren gar feine. (Sinen nie enbenben

Stoff ber Unterhaltung für bie dteifenben biiben biefe bet

i'anbfdiaft, in ber fte Oorfommen, einen eigen) hüuiUdjen

Gb^fofl« oerleif)enben gebeimnigooBen 5JWounb«, Uber beten

Urfprung nod) feine erfdjbpfenbe Srfldrung gegeben mor.

ben ift.

Slllntälig oerlor nun bie ?onbfd)aft ü^ren oben Gbaraf-

ter, unb e« jeigte fid) beutlid), bag mir rafd) einer cioili«

fittert @egenb näher tarnen ; bie (Carmen waren forgfomer

culttoirt unb bie ©obnungen in befferm 3"P<mbt *3ier»

tetm Wiltt oor Dlompia beutete ber ftutfd)er bie Stelle an,

bi« mobin bie (Sifenbabnfdtjienen in etwa aebt lagen gelegt

fein follten , unb mo gerabc ein paar $ol}bäufer oon einer
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r.odi namtnloftn 2 tat t im Sau begriffen mann. Hnbert»

halb 9RcUrn doi Dltjmpia paffirttn mir tat gabriffiabtdftn

Xunimattr. Cin milbeaCerggemaffer, btr De« 6b,utt«,

btauft liier bind) ben $od)»alb unb ftllrjt fid] in fd)fiumen>

btn <Sa«cabtn in eine 83ai (©ubb'O 3 n i c : ba« äufjerfte

€Ubenbe bt* ^ugetfunbe«. Xer Xt« ßfmtt«, netter auf

einer ©treffe t>on SOO -.'.nito einen gaH wm 65 gujj tjat,

gitbt eine geroattige unb leidjt ju btrmtnbtnbe ffiafferfraft

juni I reiben bon dtäbtrmerftn , genug für minbeflen« 40
Gabrilen. ©egemoärtig eriftiren in Xummoter eine Sägt,

unb jroei Äornmüljlen, »rcei gabrifen für ba« Anfertigen t>on

fttnftetrabmen unb paneDirten Xbttrtn unb Derfcfjiebene anbere.

Cer flo',.
. mtldjer bie altefit 'äcirttrlaffung im mtftlidjen

Xtyeilt bt« Xtrritoriuni« SBaf tjington ift, unb bereit« im 3ot)re

1845 gegrönbet murbt, j«l|tt gegen 300 (Sinroobner unb

r>erf»rid)t ein bebeuleuetr ^atnifort ju werben. Xie i'age

be« Orte« ifi b,od|romanlifdf. £itr bie praditooQcn 2Buib>

ufer ber lanbgtfefjlofftnen SS*ai, bie mit ib,rm Itaren f^(utb,en

ben blauen $immel unb bie SBtrge unb 93äume jurtttffpie.

gelt, bort bie braufenben (5a«caben be« £*« fftjute« unb in-

mitten bt« frifdjen @rttn« bie freunbiidKn gabrifgebäube

!

6« ift ein (ebtnbige« unb jugttidj aufierotbentüd) onmuitjtgtfl,

feffelnbe« »itb.

3e$t fuhren mir rofd) bem nidjt mttyc fernen Clnmpia
entgegen. ?Iuf einer 620 langen Sriicfe übcrfdjritten

mir bei $odjiriaffer Stabb'« Onlet, einen piltorrtfen bon ben»

tidjen grünen SZBälbern eingefallen baiartigen Ärm be«

Sunbt«, ivelefier jebod) jur ^eit brrSbbc eint t)8d)fi unpoc

tifdie @d)lammbanr Dorfteilen fod; bann ging e« langfam

Uber einen nalbigen §öljtnrütfen unb »ieber Uber einigt

SBrücfen , unb nun raffelten mir burdj bie mit Reiben von

fttjornbäumen befehlen Strafjen ber $auptftabt bc« Xtrri»

toriutn« SBofoiugton, meldje mit itjrtn jabjrtidjen fdjmutfen

2Bot)nungen unb ben romantifdjen SSJalbuferu bt« 13uget.

funbefl einen rtdjt angenehmen Sinbrud mactjte. ©egen

Mbtnb Mellen mir »or beut -fheifie £otel inOlnmpia, nad)

tiner Keift bon 95 tnglifdjen Weilen, feit mir 'ftrüfjmor--

gen« bie ©labt Äalaina am Solumbiafutffe oerlaffen leiten

91 uS allen (Srbtljeilen.

©tgtnmärtigt 3ufränbt im Wigttbtrta.

Ort crt>alttn übet bieftlben mar.dje Sod)tid)ttn, Belä>e bie

utafrifanüdie Barbarei in jener ©egenb 'ennjeidjnen, von 3eit

)U Act. butd) ben fdjBarjtn 39ifd)of ffromttjtr. Xicftr in

feiner Art begabte Wann mao)l in jebentjabre eine 3n(btdtont»

reife fttomauf bit Uotobjdja, btr ton Saifit gegrünbeten

cnglifdjen fjaetorti an ber tttnmünbung tet IHabba-Venue in

btn fluarra--9iiger, unb rtflatltt Serid)t an bie Üonbontr (> tuircli

Vtoiionorb 2i'.'ieti;. Xiit legten »or unj liegenben %a{t)tid)ten

ftnb bttirt au* ©onntj Dom 18. ?tobembei 1872.

€eit einem 3Renid)enoIter |inb bie SRifftonäre bemutjt, für

U)rt <£ad)e ju Birten, unb e< mai jugcftanbtn tserbtn, baf} Tie

tS an eiler nidjt festen lafien; fie tjaben inbe|, roie unfere

£tfn aul 9tatt}folgenbtm trfetjtn werben , eine fet)r fdiwierige,

bitDei(t)t gait} unbantbart Hufgabe. (Crotutycr fanb im Cctober

in Cofobfdja, brr am toeiteften nad) Serben boigefd)obenen Sta-

tion, allgemeine Verwirrung. Ter ManheHöerrleber ifi ein mo-
tjammebani|djir Vcul; bie fAjnorjen Setcbrten mürben bon itjnt

serfolgt; biete Baten ju ben Reiben gtfliletjtet unb bie ganje

(Stmeinbe btftonb aul llöfffipfcn. Xer jdjtuarir «ijdjof über--

jengte fia), baft c« mit brr !B<let)rung ferjr mifjttetj ftet)e; oidt

Seute beirigten ftolje $erao)tung bem tjtjriitrtil^um gegenüber.

Gro»tt)rr |ut)r bann mit bem Ionisier. Beleben ü)m bit

engtifd)e Regierung cüjabrlid) jur Verfügung fteHl, ftromab

nad) ber nidjften TOifponiFlation, Cnitfeb,a, bd ber 2d)ut--

mtifter feit jBei 3abren tobt Bor; Ktomtier brodjtt nun bie

6djule Bieber in «ong unb eröffnete fie mit 40 »inbrrn. Die

Kirdje Burbe am Sonntag »on 16rt Beulen befudjt; bie 3eeger

Dielten ben .Sabbatb', Beil on bemftlben bie öuropaer, Betdje

be8 «atmiltjonbel« Begen bort liegen, lerne ©tfdjdfle modjtn. Die

ebriftüdjt «orprrfdjAfl in Cnitfdja fei .Boljrbaft imbonirenb*,

benn «nno 1872 feren 30 <rrBadj|ene unb 32 «inber getauft

Sit folgenbe Stiftung ift tiottf) djaratteriftiidj, unb retr

fotgtn babei genan GroBt&tr's tarfleDung. Xtr alte Heger*

fonig oon Cnitfdja ftorb im Wdrj 1872. fflatjrenb ber tetjl;

berfloffenen )Bei 3at)re batten bie bortigen 6r)riftcn ibren Sot<

teibienft am Sonntag 9tatt)mittag in feinem Qofraura abge-

batlen ; ba$ batte er fid) anlgcbden. 'Jim Hbenb bor feinem

Xobe fdjiette er Voten ju ben Agenten ber Wiffion in ber eng<

tifdjtn JJartorei unb liefe fie ju fr« entbitttn, ba et ibnen Btdj--

(ige 3Jtiftt}titungen ju madjen babe. Sit pe erfdjienen, muftten

audj feine Sobne fommen unb, nebft ben ,d)tifilid)en «genten*,

einen 6ib leifien. (Je babe fid) überjeugt, bafj bit TOiffionSre

unb bie bon gefunben djrifllidien Vrincipien burebbrungenen

^anbelcagenttn feine beften Sreunbe geBcfen feien: beStjotb foO-

len nadj feinem Ableben feine Sot)'" bem Satbe biejer Wdnner
folgen. .liefe |et)r frierltd)r jufammenfunft fd)tofe mit tinem

Qtrbde, Bdd)eS ber Sieberenb fKomanie in bet £anbdlft>rad)t tjielt,

unb am Sd)luffe fprad) oud) ber fiOnig bot Ü)aier--l!nfer mit.*

Um folgenben Sage verfibieb er, aber fein H bieben
würbe r r fi nad) ein unbjBa n jig Zagen belannt ge-

rn adj i, unb )Bar test) jlb. bamit feine Sobne unb SerBanbtrn

binlfinglid) 3e>l bitten, um bie erfcibertiitjrn Qorbtrtrtungen

für bie grofie 8 egrabniflf eierlidjteit ju tttfftn. 3u btr-

felben gebbrte tin Cpftr oon feä)*}tg SRenfebtn, benn btr

lobte ftonig mufste in ber unfid)tbaren StrfterBelt feine Siener

unb bie gebubtenbc %ufBartung boben 1

Vit bat rudjbar Burbt, b<tlten bie Stutt berSRiffion unb

bit QanbtUogtnttn fofort eine 3*fammen!unft unb berittbeu,

Bit man eine foldje graufame Barbarei oerbinbern tinne. Dem
örbprinjen Butbe bringenb ju Semlltbe gefUbrt, Beldje Sünbe

et auf fid) labe, Benn er fo siele unfd)utbige Ufenfdjen binopfere

;

et tönne gar nid)t autbleiben, bafe er babura) (Sottrt 3orn

unb 9iad)c auf fid) Itnte. Sie boten i!jm 30 Cd)fcn an, aber

borauf ging er nidjt tin. Dann banbttttn fie ibx TOtenfo>en>

Opfer ab ; bat 3ei(fd)en ging bon 60 auf 30, auf 20, auf 10

unb lulttd erlangte man, bafs er brrfprad), nur fie ben ju

opfern. Dabei blieb er, Beil bat fctrtommtn nun tinmal

ffitnfdjtnopfer verlange. So Burben bod) 53 gerettet.

ßin europ4ijd)er TOottofe ftorb in ber englifd)en JJattorei

ju Cnitfdia. 9tod) Bar »irmanb auf bem ffriebbofe beftattet

Borben. KtoBtber forgte nun fttr ein angemeffentt tBtgr«bni§

unb oerfab babei btn Dienft gtmaft bem Situs ber anglicanU

idjen Ktidif. Aleidj nadjbet jagten ibm einige 0>riftlid)t IReger,

et mige bod) ja Btnigfttnt eine SBodje lang bat *rob forg<

faltig bewadjen laffen, Beil ber in ber «Rabe Bobnenbt Jfanni«

bolenftamm bcrCbotfd)! uniBeifetbaft btn Satg autgra

btn unb bie SJeidje btrjebren Bttbt. Dtr *flifd)of fttlltt atfo

notle ao)t <Rfid)tt lang £9ad)tn aut, Btld)t bat (Stab «or tfnt.

Beü)ung buteten. t?r fagte latonif^: .Don fold)er

bei! ffnb b>tr bit Ütutt, Btld)t Bit btttbren foUen'.*
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fik.1 belanntli* bei Spitj bergen im Hift feft. «Äun metbet

bie ju tromsö er|*<intnbe Leitung, bafe (fapitan Jobann fl : I

fen mit bem 6*iffe ,3lbjorn* <«ri»bär> einen tarnen »erfu*

grma*t tobe, bit «ingefrorrnen )u erreichen. Gr fla* am 24.

Xeiembrr 1872 Bon Xrom« au» in See. Xie *Jiä*tr »unten

langer, je «peilet et na* «»Iben bin fleuerte, abet Dielfa* Oft«

bteilelen ble 9iotbli*ttr (»eile. 55a» ÜBettct wat febt folt, bie

Segel waten fteif (sie Sieltet unb bie SÜanten bid mit tri»,

wie mit ©la», übtriogen. (ieljen fubt Itotjbem unvetjagt »ei«

tet, betam am 8. 3anuar bie «Sreninfel in Si*t unb btmetfte

an bemfelben tagt ein Crisblinf. Wittag» wat f» fo buntel.

bafj et auf Ted bie Su*fiabtn in einem U3u*e ni«t unter-

f*eiben tonnte, lt>of>l aber bemetfte rr na* Sorben bin ba»

PiSftli, mabtenb et mit (einem S*iffe hur* bit |*!rimmtttb(n

ttismaffen niebt brnburibbtingen fonnte. Xer „3»bjSrn* ftorrte

bermafjen Don ßi«, bafc et, völlig mit bcmielben überiogen,

leibet einet IKSmaffe glieb. Untet biefen ltmftonben war gat

niebt mebt batan «u benfen, bi» Spitibtrgen ju gelangen, unb

Keifen mufjte umleiten. Km 9. Januar hatte et bei 'efjr

f*ertet See einen bfitigen Sturm auBjubalttn , bo* langte

et am 14. wohlbehalten in Itom»S an. Seine meteotologi-

f*«n *3eoba*tungen bat et an ^lofcffor Wobn in Ubiiftiania

übermittelt.

tü u ft r a l i r n.

Sic D«rf*irbtnen «olonien biefe» t'rbtiti!» baben im Ja-

nuar naeb Sabnep in 91en(ilbwalel Vbgeotbntte grS*iif t, »el*e

(ftotterungen Uber einen Sollbetein aufteilen foHen. 3r<st

bat jebe ffolonie einen befonbetn Xarif unb batau» er»a*fen

oiele ltiiiulrogli*feilen. liebet tutj obet lang werben fie ju

einem einvernehmen gelangen mttffen unb f;<b tocU au* tu

einer (tonföbetation einigen. Ter .Welboutnt tligul* bat

Ziffern jufammengeftedt, »el*e »eigen, wie rafcb iluftralien unb

Seufeelanb angeworfen finb; fie belieben fi* auf ffinbe 1870,

unb (eilbem finb bie 8orlf*rilte febr ctbeblicb gewei«.

8oI!lm<B|Ci

SSictoria 724,726 Seelen

9frufab»ülel . . 502,861 ,

Sflboufttolten . 183,797 .

CueenJlanb . . . 115.567 ,

üöeftouftrolien . . 25,084 ,

Xalmonien . - 100,765 ,

»eufeelanb . .256,893 .

SJiclotia bat ben getingften 8lä*entaum, ifl abet ben ut ti

gen Golemen Doraul, au* im (»anbei.

$anbtl»verfebr 187a
(Knfufjr. Hu»fubr.

»ictoria . . . . 12,455,758 «f. St. 12,470,914 Df. St.

*eu|üb»ale» . . 7,577,000 . 7,740,038 .

Silbaufttalien . . 2,029,793 . 2,419,488 .

. 1,577,339 . 2,633,732 .

213,258 . 200,98-1 .

Xa»manien . - 792,910 . 648.709 »

Hrufeelonb . . . 4,639,015 . 4,822,756 .

8u «nfang bei 3abre« johlte Cictoria mebt al» 750.000

«iii»obner unb man tann für bie genannten Kolonien gegen>

»artig 2,4X10,000 Seelen annehmen. — (Haut allgemein (lagt

man Obet bie $eninfulat anb Cticntal (Xompann ; man*e ibtet

Sebiffe finb f*le*t, ber Xienfl ifl na*laifig unb unregelmäßig.

bie »efoftiaung f*le*t ; bie franj»fif<btn Wrfiagetie» maritime«

febt gelobt.

CU ^rrl rnufchrrr: im (Sofft »OR Manama

ift ftbon feit langeter Seit niebt ergiebig: ein Oleiebef gilt nun

jener im Oolft von Wanaar an ber Silbf|iitjt 3nbten» bei

ffeqlon unb XinneneOn. Sei Manama gaben im borigen CVabr

buntxrt bie Xaucber, toelcbc aQe Wegrr wortn, ben Ueuten, in

beren Xienfte fie Hanben, eine Uniabl Don 9)ufcb«ln; ben Seft

burften iie für Heb bebaltrn. IBon jenen f<bn>arjen Xaudjcrn

flammen bie beutigtn %enobner ber Vrtleninfeln ab; bie Vu»<

beute ift abet feil einigen oabren lo gering gewefen, b«B man
bi» auf Seilerei ba» Xaudjen eingeftelll bat. (Hiitm Hcgierungi'

befeble jufolge fallen für bie Xauer von fünf labten gat leine

Xauebinaicbinen in 'flnwenbung tommen. Xie Vetlenfifcber wollen

roiffen, bafe bat IBctfcbtsinbcn bei fluftetn feine lltfatbe in einer

ungeioöbnlin) falten «Jleeieiftrbmung babe.

* * *
— Srrlufte bei beutfeben (teetel im fftiege mit

Stanfteieb. Xal Vetlinrr ftatiftifebe Bureau bat batubtt

eine febr peifiige unb migliebft genaue Arbeit geliefert. SJon

ben 913,967 Xeulfcben , wel*e mit ben ©äffen in ber Qanb
bie Arrnie öberfebtitten , baben mäbrenb be» itriegei 44,891

ibr lieben oerloren. »on biefen ftatben 21.679 auf bem Scblaebt-

felbe, 10,712 an ibren SSunben in ben SpitSlem, 12,253 an

«ranlbeilen, unb imar bie Wülfte an XBpbi*. ein SetbStel an

X«««nlerie; 316 feinen but<b t-etfebiebene 3ufäae um unb 30

iSf^iit^rn ^tv'd \x\ [ c , IXf&fir toof T&lif ititf ii u o n *i ^ w JJf qh it

bat man feine »anjriibt erbalttn fbnntn. »erwunbd uotbtn

Rnb 83,01* Wann. Xie Standen baben ibte »etlufte noeb

niebt aufgetiblt unb toetben bat au* wobl febnietlieb tbun; fie

baben HUti in «Dem etwa 1,600,000 Wann mobil gemacht.

— Unter ben Sarliften in Spanien finb Diele iSeiftlicbe

au* all Sorbeten tbätig unb (Dielen all $anbenfübrer eine

wi*tige Stolle. Qt ift fenniei*nenb für biefe Xiener bet Svan-

grliuml ber Siebe, bafj Tie fi* bur* CHraufamleit au»)ei*nen.

So wirb ber „Ximrl* grmelbet
, bafj ber Vfarret Don Santa

fiiuj bie befangenen, wel*e feine Vanbc ma*t, bermafsrn

auspeitf*en laftt, bafj mebretr an ben Öolgen biefet Wifc-

banblung geftorben finb.

— ^m Staate Setmoni fpuft gegenteartig wleber brr

fogenannte Wille tilmu». Wan tjält Diele Serfammlungen,

^rebigten unb bffenttieb« tJrbttetungen über bie Kntunft brf

tauf tnbjflbtififn 9tei*e». Selber finb biefe aufgeflirten

unb frommen (fbrißen febr uneinig über bie aBetbing» febr

roi*tige grage: Söann .ber Untergang ber SUelt" ein

treten treibe, unb ftteiten ftbr be'tig. ob bie PatafttODbe no*

im Btübiabr obeT am 81. Xetembrr 1873 (tottfinben Betbt!

Xiefer Winetilmu» Derrtldt nun f*on feit «oft einem balben

3abrbunbert febr Dielen vjanlee» bie iWpfe. Xie »eilen, mafel.

Icft |oubcTCTT iDtTifj<fn ^&*f ti^fl D^tfx r
\tx tcd^^cfi i ni n
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fabren wollen, fobalb ber SWcltuntergang foramt, »erben ftetl

in Sereitf*aft gebalten. Xer .Gimmel*, bal trifft aOerbtng»

ju, geben niebt jut .Welt*.

— Xie ©efammlfoften ber «ufnabme in ©tilif* 3nbien

betrugen 1870 bi» 1871 61,865 iM. St., fo bafj bie trigonome-

tiif*en, topogtapb<f*en , geobäiifcben unb °Aibellitung»arbriten

füt eine englif*e Cuabtatmile auf 28 S*ifling obet 7*
/s Xblr.

(u fttben lommtn.

Inhalt: ©anbetungen im nitbli*en Spanien. III. (Wil btei •fllibilbungen.) — Xie tulRj*en flnfiebler in Sapp.

lanb. (Wit j»ei UbbilDungen.) — 3»ri lipifoben au» ber algirril*rn SKeBolution *Don 1871. l'on t^einti* Jteibmn Don
Walijan. II. (S*lufi.l — «in Vuiflug na* bem ^«getfunb im .V!»e 1872. San Xbeobot «ir*boii I. — Hui allen

(jiblbeilen: (Gegenwärtige .Suftdnbe im Ttigetbelta. — Xie norwegif*e llolarcrpebition. — Vuflialien. — Xie Verlenfif*crci im
«olfe Don Manama. — Serf*iebenel.

wn Jtttl Vnttet tn tittlten. — Sät tie 9tcbaction Nt«nn»otili*: IBieaeg in

Xrud unt Vkilag »n 8rittit* (Sie«tg unb *cbn in Qt«unfs}racig.
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it befonderer ferürhfirhtigunj) der Anthropologie und (Ethnologie.

SJttbtnbung mit 3<id)ntännttn unb Runftttrn (je rauSgtgt be n doii

Äarl Stnfcrer.

9Xai Wonatli* 4 Hummern, {-lalbjabrli* 9 Xf)U. OKnje'ne Hummern, jonoeit ber Sorratb reidjt, 4 6ar. 1873.

Säuberungen im uörbltdjen Spanten.

IV.

6«ta«ofia unb ieine tapferen SkiDobner. — (Erinnerungen on bie Reiten ber Woiüfen ; tue Stjaferia. — 'Ter Xoxxt nuebo, bie

(fafa bt la 3nfanta unb bei (fojo. — »itber unb Vilser jUr bat Voll. — Xie Hitd»t <Rurftm eeiiora bei tUtor unb ibie

£d)3;c- — Bntiauitttcnbänbler unb L'icMj.irtr

Saragojfa, Vlragonien« i>auptflabt , bat Caesarea

August* btr Miöntti. toat in brn erfttn ^afivhiinbrncii un<

fem ^eitredmung (ine blilhenbe tfolonie; nod) j c e-t finbrt

man bort unb in ber Umgegetib i<b,t tjäufig riimifdjt Uiiin

;tn. Tie Slrabtr behauptet tn fie com önbt brt aejjteu bit

in ben Hnfang betf jroöljten Sahrbunbert« ; bann fiel fie,

uadi einet ilinf i a'btige u Belagerung , in bie öcroalt Vll

fon« bc0 (frften , btÄ „Bataflobor"
,
ÄbuigS Don ilragon

unb Waoarra. SMan tann i5aragoffa als eine „Stabt ber

Belagerungen" bejeidjnen ; fie hatte fdjon rot ber angege-

benen $eil mehrere btrfelbtn btftanben, unb 1 »08 unb 1 80t>

hat fie fief) mit brH>unbtm8ioQrbigtr Ausbauet unb lapfer
feit gegen bie Sranioftn gewehrt. Tie ^arogojano« galten

Don [eher fUr überall« miithig: fie finb „lonal, flarrftlpfig

unb tapfer".

L«"al, tozQiIu, y ralientr

Kh de Zaragoza la gente.

9Nan fagt, wie mir im Dorigen Huffa|} erroSImttn, bic

flragontfen ftitn fo hartfbpfig, ba§ fie tiatn Wagt! mit txr

(Stirn in bit 2L*anb fälligen ; c* giebl aber noch, (inen an-

bei: äuffprud), mrlrtin {o jitmlid) baffrlbt btfagl. Sobalb

ein Äinb \:k SBtlt gefonimen ift, nimmt gltid) naef) ber ®t-

burt bie lUutiet einen Teller unb Dtrfrfct bamit bem .Wlei-

nen ein(n Schlag auf ben Äopf. 2Dtnn txr Zeder in

»lebul XXIII. 9)(. 19. («ulaegekn L's. HvtU 1873.J

StUtft (erbridjt, ift ba« ffinb (in guter VI ragen irr, nxnn er

abtr gain bleibt, nidjt.

3n brr erften .f>älftr bt« fedjfljeljnten 3af)tf)unb<rt$ fanb

Hnbrea KiHgbn bieStabt ferjr btllh/nb; ifjn ärgerten aber

bie .^olleinnebiner, bei meldten er fogar bie iRinge oerfleuern

mugte, nxtaV rr an bm Singern trugl 2aragoffa t)it%

la liarta, b. h. metrfie 3üQ( unb llebetflu§ bot; Valencia

mürbe aUl bie friionc, ^aredona aii bit teithc 2tubt he

jtidjnet. Btrßbmt roaren bit SSafftnfd)mi(be unb <3dm)fTf<

feger. ftatbarina Don Aragon , 8d)i«eftev (ftrbinanb'S M
«atbolifdjen, {d)tn(tt btt ttjrcr V'eviiiahUing mit $tinrid|

btm Vlctjtfii Don ifnglanb bitfem Könige Waffen, bit aut

•Jvrvfftdttfn in (Saragoffa btrDorgegangen nareu, namentlid)

aui jener bei oielgeptiefrneii (iüpabero Hnbreo gerrara.

3tf)t fielet erinnert an bit Reiten btt Waurtn. X>a9

ä'ltejlt Trnfmul, njcld>t« fit aufgeführt haben, ift bie «I ja •

ftrio; fit mar Hlcayir nnb »uftung ber atabifdKn Atinigt -,

in fpÄttrtn Reiten rourbe fit her grauenhaften Onquifition

eingerä'mnt
, nxld)e in ihrer infernalifdKn Barbarei bort

viele angeblidK jfe^tr )um ^lammtntobt oerurtbeiltt; in

unferm lagen fjat fit tint iwerfmäpigere Beftimmung ,
—

fie bient ait (laftrnt. Ta« (SeWubt ift oitlfad» befdjäbigt,

tlftilntid im BtrfaQ, aber in mandgtn Sälen Ijabtn fdjdne

:HVftc maurifäKt Ornamentt fid) etb/alten; anbei e, n>(nig(t

87

P

by Co



Digitized by Google



©Anbetungen im nörblidjftt Spanien. 291

tjübfcfjc ,
flammen au« bem Cnbe be« funfjeljnten 3ahrnun«

brrt«. X>it grofje Xreppe ift eint ber jd)bnften, tot (dje Spa»

nien aufjuweifen hat

©er lorre nucpo, bitfrr hängenbe ober fd|iefe

2 huvm, erinnert an jene oon Bologna unb$i(a; et roeidjt

uierjr al« brei 3Meter au« brat Hott) unb iß im Oafjre 1504

aufgeführt worben. X ir Brdjiteltur nimmt fid) redjt jitr»

ltd) auf; bie 2'arffteine, meld)e man \um $3au Derraanbte,

traben moriflfifdjen Stil; (eiber hat man einen boppelt ge»

(tippelten ©lodentljurm aufgeftülpt, ber fd](ed)t }u bem Uebri<

gen paßt.

Tic Gafa be la infanta ift einer ber fd)önf)en ^ri<

oatpoläfte, roeldje mir au« bem ferhSjelwteii ^abrbuubert

fennen , unb fein Ißatio , €>oframn , ein wahre« SWeifterroevf

ber dtenaiffance. %18 Damüier ihn befud)te, mar er von

einem ätfagenüermiether unb einem lüvaiintioeinliänbler be-

Sin aragoniidjci SButjonero (youftrer).

rooljnt. — Tie v
J>romenobe ber feinen 2Belt wirb al« el Cofo

bejeidmet; man ftellt ilm al» eine l'anbeäberüljmlheit neben

ba« Sdilofj Walaga« unb bie tlltjambta ÖJranaba«.

Ter frembe SKeifenbe erhält in Saragoffa viele male*

rifdie (Sinbrilde unb Fiebt mandjc bunte Silber. Ta Illin-

gen dauern ihre Srlldjte \u 3Rarfte, bort fdjlenbcrt ein ©i«

tano, ein mit i'unipen behängter ^tcjcuncc, umher unb bietet

Ädtbe non eigenthüinlichem Wefltdue feil. U« ift bemer»

ien«merth, ba| bie »Jigeuner aller Vfänber fid) mit Äorbfled)«

ten abgeben. 3n Soragoffa, rao fraher ber Äöntg ber @i<

tano« feinen ÜSobnfn? hatt(> TlnD flc KS' "<4' »'cht fo jahl'

reid) mie früher; eiele finb nadj Waoaria unb itamentlid)

nad) Uaniplona au«geroanbert.

(Sin diomanccro ruft: „2Ber tauft mir nod) ein an»

bercfl'iMatt abV" (Quien me Uovb ntro pnpelV) vir l|.it

auf einem an bie ÜRauer gelehnten ($eftell riefe jold)et Uläl

ter ausgelegt. Der ÜKomancero ift ein Inpu«; er »er rauft

Vicber unb .jpciligenbilber, jumeift bunte, unb bie ÜRabonna

bei filar barf niemal« fehlen; biefe ftnbet ftet« willige Hb*

nehmer. Cr hanbelt aud) mit iQuflrirten Tiinhcfibcln,

37'



292 Sknberungm im nörblid^n Spanien.

Hbeceborio«, mit Solttfdjriften in ber Sri unfern (Juten«

fpieget, (9enooet>a unb .£>urnenen Siegfrieb; }. IB. mit brc

VebenSbefdiicilning be« jjmergr« Ton Crispin unb mit ber

Serrebrteu 2Belt ; in bn Intern fptett bn ilfenfd) bic Köllen

bei Il)«rf. Terartige fltelutya« nehmen gctvc^nticfi ein

grofje« i^olio ein, in 48 Klbttjcilungcn, brren iebe einen 96<

fd)nitt bilbet. ÜcanaV fteflen btlblid) ba« Segräbnifi be«

(Jornrealfl bat; ben Gwigen 3uben, »et abet nit^t unfci

<lha«Dfru«, fonbern jener au« -hw.cn Stte'« Koman ifl;

Stencn au« $aul unb Sirginie; bie fdjöne SRageüone ic.

iludj Silber ton Stirrgefechten unb Sdjlad)tenbilber fehlen

nidjt, eben fo loentg (Sarricatirrcn, auf benrn bie Tränten-

bolbe (Sorradjo«) fd|tcd)t »egfommen.

ricKomance* ftnb in Dctaobogen, gewöhnlich auf od|t

Seiten gebrueft, ähnlich rote bie ÜWorbgefa^ia^ten unb Schnur^

ren, meiere anf unferen 3ahrm8rtten Dertauft werben. Sie

banbeln Dom ($ib unb allerlei mittelalterlichen Sagen, and)

von üebenJfdjilberungcii berühmter Sanbibo« unb Gon»
tiabanbifio«, bie allemal a(« gelben gefrfjilbert werben,

flud) Snbred(ergefd|idrten fehlen nidjt; in anberen, ben \o>

genannten CEftubiantina«, mad)t mon ftd) luftig Uber bie

Stnbenten. Sin SWufenfohn fteeft bie Äafce feiner .f>u«.

roirtbm in benffodjtopf, um fle J» oerjehren; erfterft einem

l£fel 3unber in bie £>hreu; breb^t einem ©ofrwirth ben

itahn am 2&einfafj auf, bringt etner Seinen ein Stfinb«

dien, brtommt aber botet eine Iradjt Sdiläge, — unb ma«

bcrglrid)«n plumpen 4Bi|}e met)r ftnb. — Sri: beliebt finb

au di im Korben manche anbatuflfd)e (Sefänge ; meifi oerlieb»

ter Kl et, nie „basStruttipi'banb meines braunen TOSbchen«"

(las \ignf. de mi Mnrena) unb „®icb mir, Täubd)en, Tein

3d)imbcld|en
J

(Da ine tu pico, paloma). 3n anberen

Vicbern »erben bie flnbaluficr al« (Wrojjfprrdjer oerböhnt;

wieber anbere fingt man jur Begleitung oerfd)iebener Tange.

Tie Ärtdie Kueflra Seitoro bei Uilar ergebt fid)

am Ufer be« (Sbro. Ta« «eufjere jeigt ben Stil be« fie-

benjetjnten 3ahrt)unbert«, unb bie blauen, gelben, meifjen

unb grünen Taehjiegel machen einen eigentümlichen <iin-

brod. Tic SKabonna bei $ilar b,at Don allen heiligen

3uniifrauen, beren Spanien ced) unvthlige bat> ben hofften

Kuf. Sie bei,un ihren Kamen Don bem Pfeiler, auf mel-

dten bie Statue if)ten 5ufj fe^te, a(C bie 3ungfrau Dom
Öimmrl berabfam. Tiefe ^uppe ift reidj angepii(t unb

tbut ungemein Diele 2£nnber; burd) SBeibraud) unb Xerjen

randi ift fie fd)warj geworben. Tic (Gläubigen tilffen ben

i^ufj be« Pfeiler« Sor bem *ltar ftel)t ein filberne« @e-

lonber; auf ben lVarmorfmfen Dor let}term fnien bie Bn
feddrtigen, unb bie Sauern unb Säuerinnen filffen jebe bie

fer «tufen breimal. Ta« foftet ©elb, benn fein (Gläubiger

wirb fortgeben , oline ein ©elbftitct in ben Kaum jniifdien

(Mclnnber unb Ülltar ju legen, meldje« b,intert)er ein Sacri=

ftan für bie .Rirdie fortnimmt.

Sor ber .ftir dir nthitr merben Silber unb Scapuliere Dcr>

lauft ; jene finb t bril« auf Rapier, theils auf Seite gebnieft.

l'iaii lieft auf benfelben: R«zando una A. M. del de*ta

S. 1. *e gana 8120 diaa do Indulg., alfo: „^er Dor

biefem tjeiliticn Silbe ein Klo? i'Jaria betet, n*
wirbt 8120 Tage Ktblafj." Unb nxt in brr Stunbe

betet, in nxlajer 9Karia fantifima glrifdj unbftnotfjen reurbe

(en oarne mortal) ju Saragoffa, ber rrmirbt fogar oben-

brein 9120 läge «Mag. Tie ®olbfduniebe ((alten filbemr,

ja auef) golbene StatueHen biefer iVabonna feil.

Tafj bie (r(tere [eljr Diele SDunber gethan hat unb ttmt,

ba« ivirb über allen ^voeifel bargetb,an burejj bie Dielen SWi

tagro«, burd) bie Dielen <Sjr Doto, bie überall in ber ifirdjc

umbetljängen. 2Ran fieb,t bort ein wabre« Wufeum Don

Klrmcn, Ringern, ^dnben. Seinen, 9ngcn, ^U§en, grauen»

brttften :c. au« Sßad}«. Ter Sarbinal Don Ke( tefud)te

1649 Saragoffa; in feinen TenlmDrbigteiten endtjlt er,

bafj er bort einen 3Rann gefeb.cn, bem man ba« Sein ab-

genommen hatte; nadjbem er bie $uppc ber 3ungfrau be-

rlib,rt liciitc
, lief; biefe ba« Sein DoQfommen nieber naeb,-

roadjfen. Tie Taniebertunft au« bem Gimmel rnitb )u

(S^ren biefer SRabonna anjdhr(id) am 20. Dctober, an nx(*

djem Tage fie au« ber $o°he ^«Toibgrfc^mcbt ifl, gefeiert, unb

e« ünbet bann allemal ein grofter 3alauf »on 3Renfd)en

ftatt Stiergefedjte fehlen babei nidjt, unb Dor etlichen

Sohren blieben bei benfelben ;mei Don Süden auf bie $Br«

ner genommene S«paba« tobt anf bem 1ß(a$e.

Kill r bie Dielen 3ungfrauen merben m Sopla«, tSouplets,

gefeiert; teine geht leer au«. Ta ift bie Oungfrau Dom
Siege, Don ber Öinfamfeit, Don ber guten ^ülfe, Dom Ko«
fentranje k. 3eber ruft feine befonbere Sdgu^mabonna
an, manchmal in eigenthllmlidjrt Klrt. Ter Serfaffer be«

Qancionero populär crjaljlt: „(iin cfjrroihbigcr iuiefter

fagte mir, er habe in Ufalagn Don einem \a ben (Maleercn

oerurtheilten Sontrabanbiften gehSrt, in roeldjer Seife biefer

feinen Gegner tobtgeftod)cn habe. 3d) empfahl midj, fo

jprad) ber SHfewid)t, ber Sirgen be la Sictorio, unb ehe

er aud) nur Seit hatte, ein Oefn« ju Jagen, fafj ihm fä)on

mein Hieffer im feibe."

lieber bie Dielen ^eiligen, bie fetjt populär finb , »erben

mir gelegentlich bie ßrjflhlungen Taoillier'« mittheilen; t)\n

möge bemertt merben, bafj bie reid)en SdjäQe ber ^ilarfirche

im 3af;re 1870 Dom Tomcapitel öffentlich nerft eigen »or<

ben ftnb. Q« waren Diele Sachen von ftunf)»erth babei;

ba« Serjeichuig ber Sijour enthielt 523 Kümmern: Keli-

quarien, Webaillon«, Äreuje, Hrm< unb ^alsbdnber, Uhren,

Ketten, Kofenlrdnje, Kabeln ic. Hu« aQen ^dnbern <Suro>

pa« hatten fid> i'iebhaber, ffenner unb $änbler eingefunben,

bie Serfteigetung nahm üoüe jmei 2Bodjen in Hnfprud),

unb brachte etwa 2,000,000 Keolen, ben Keal ui 26 (Jen.

time«, alfo eine Äleinigfeü über 2 Silbergrofd)en, getedjnet

Tann unb mann verirrt fid) ein Viebhaber Don Kintiqui«

töten nad) Spanien, wo er Karitöten ju finben glaubt, er

wirb aber gemöhnlid) balb enttäufd)t. 3n bem Suche: „Tie

Spanier, gefdutbert burd) ftd) felbft", ba« Dor einem Siertel»

lahrhuubcrt erfd)ien, »irb ber Hnticuario unb ber Ke<
colector be antigualla« at« eine Kitt Don Sonberling

gefdiitbert, ber unfanbere $ä'nbe hol unb fd)led)t geHeibct

ifl. „Ter ©cmälbeliebbaber glaubt Titiane. «WuriDo« it.

ju bcfl^en, unb e« finb bodj nur mamarracho», Subeleien;

ber Ülaffenfammler befi^t natllrlid) »enigften« ein Sdirvcrt,

welche* einft ber 6ib in brr ©anb gehobt hat; neben beim

felben hangt «n .f>ufeifen oon bem ®aule, »eldje« ber h«i-

lige 3acob in ber l'uft geritten, unb bie Steigbügel, raeldje

einft einem Torfgeifllidjen gehört, finb gonj unbefheitbar

bie, rocld|er Scipio bei ber Selagerung Don — Troja
(sie!) fid) bebtent bat. Ter "ütunjenfamraler tauft einen

alten @rofd)en, un cuarto eegoriano, unb ifl DoQfommen

Uberjcugl, bafj er einen Cbolu« habe, welchen man etnfi in

uralten &tiun einem Xobten in ben SRunb gefieeft höbe,

bamit er fein ^öhrgelb an (Sharon befahlen tonnte. 3ft

bod) aud) einer ba , welcher ben -? djlüffet jur Kirche Koah
fein nennt; ein anberer befifet bie SriOen, welaje Tobias

auf feine Kafe gefe&t hat, wteber ehr anberer jeigt bie$arfe

TaDib'« oor, unb bie ^Ittit be« «poftel«it»uca«, ber ja ein

3Kater war, bepnbet fid) and) bei einem Siebhaber."

SlterthUmter biefer Klrt werben immer fettener, fie finb

naheju au«gef)orben. Uber fogenannte Ylntiquitätenhanb«

lungen ftnb oorljanben, bod) wirb ber Srrtauf nur a(« Ke>

benfadje bei einem anbern ^anbmerfe betrieben : in lüfabrib

Don einem @afhoirth < 'n Sarcelona Don einem Sergolber,
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fr 3agor'a Keifen auf ben ^Philippinen.

in Patlabolib t>on einem Slpotfjeftr unb einem ^^otogvopbfn,
|

5Die Xiöbtex
,
buhoneroa, befoffen fitfi ntd)t mit bem

in Tokbo oon einem Sdiuftcr, in Coroooa oon einem Tifd)> ©etfanf alter 2 ad)tn
, ftc jiefjen mit allerlei ©djnittmoare rt

ler, in ©eoiHa t>on einem Saldier. | unb OuincaiQerien im fonbc uuiljtr.

3aa,or'S Oleifen auf ben $)iltwineit.

IV.

See t)faeog unb feine $}rn>i>$ner.

3n bei 3Hitte Von (Samarinrt erbebt fidj ber ?)farog

((pr. 3ffat6) jroifdjen betu OTeerbufen oon San SHiguel

nnb ?agonon. SBAlbrenb fein Bfilidjer '.Illing fafl bat

Weer erteilt, ift et gegen SBeflen burd) einen bteiten Sttei>

fen fruchtbaren <3dm>emtnlanbefl oon ber ^udjt oon San
3Riguel getrennt. Sein Umfang beträgt roenigften« 12?e>

gua0 (ju */, geograpbifdjen Weiten), feine nad) Xx.

Oagor't Sarometcrmeffungen 1 966 TOeter. Sin feiner 3?a»

fiS ft-fir fladj, fdnuiflt er aUmälig ju 16°, weitet oben ju

21° Neigung unb wblbt fid), oon heften gefetjen, |u einer

fladjen, bonifStmigen jhippe. $etrad)tet man tt;n aber oon

ber Oftfeiie , fo geroabrt man ein burd) eine gro§e -2d>tudit

jerriffene« Kinggebirge. £te Wartung ber 2*lnd|t ift

eine mefiöftlidje
;
gerabe Dor ihm Oeffnung liegt, eine t;alfc

r

?eguo fublidj orn («ja, bo* roinjige Im fiten Wungu«, nad)

voeldjem fie benannt wirb. Tie ^ifcertn Seiten be« ^ergefl

Sulciin flfaroa, in äL'tfflüHPcft ,
auf^cnomoien oon (Soa.

unb bie Trümmer feinet großen ftraterä finb mit nnburd)'

bringlidjem 2Balb bebeeft. $on feinen tulcanifdjen Hu*-

brüdjftt melbet bie Ucbcrliefertmg nid)tt.

X ic beeren Iflbbange bienen einem Reinen SBolfäftamme

»um Sl*of)nfie, ber in faft g(in;lid|rr Slbgefdjloffenljeit Don

ben 2)ewob,nern ber ßbene feine Selbftänbigfeit unb bie

Sitten einer frühem £tit bemabrt bat. vir wirb gewüljn»

lieft, tu tun aud) mijtbräudjlid), $gorroten genannt. Diefet

Warne, eigentlich, Stämme im Horben ber Onfel, bie für

2Jftjd)linge oon Ciiiticjtn unb Onbiem gelten, bejeidjnenb,

ift In'er beibetjalteti, ba itjrc iMationalitSt nod) nidjt grntlgenb

fefigtfteDj tft. Sie felbft finb überzeugt, bajj ifcte SJorfab«

ren immer bort gebaufl ijaben. Sie finb ti, bie nad] bem

Urtbeit ber Pfarrer oon Gamarine« bie 43icolfprad|e am
reinflen fptedjen. Obre Sitten unb ($ebröud)c finb in nie--

(en fünften benen, nteldfe bie Spanier bei ihrer flntunft

oorfanben, fel)r ähnlich; anberetfeit« erinnern fie Dielfad) jan

biejenigen, weldje nod) beute bei ben 2>a»af« in Dorneo
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294 3. aaßot'ä Reifen auf ben VPWtan.

berifdien. «na) jeigte tin oon einem erfcf)tagcncn $gorro>

ten tenuferenber .Jdia&el nsrf) ^roftffor SHrctjoro eine ge«

miffe flermlidifctt mit *WaIat)«ifchabeln oon ben benachbarten

Sunba<3nfcln, namentlich mit Dauaffd)äbeln. Diefe 11m--

[tänbe (offen r*rmuth«n, bojj fie b« lefctt «cji eine« Slam»
mefl feien, ber feine llnabbangtgffit

gegen bie fpanr I ©errid)aft unb

roatjrffyinlid) aud) gegen bie tleinen

Incannen behauptet l>at, bie cor Hr.,

fünft bet Europäer in bet vfbent

rjetrfd)icn. ".Vidi heute gtebi e« un<

abhängige Stämme im 3nnern aHet

grBfjeren Onfeln twt Philippinen«

gtuppe.

«cimlich« 3ufiänbe ftnbtt man
oielcr Orten im 3nbifa>n fltdjipcl.

Die ©anbei unb Seetaub tteibenben

URalaotn befieen ba« ©eflabe; bort

berrjd|t aud) ihreSptad>. DielSin»

gebotenen finb oon ihnen untetipd)t

ober in bie kalbet gebra'ngt, beten

llnjugänglidjfrit ihnen ein (ItaunetlU

dje«, aber unabhängige« Vibeti fidj«rt.

Um ben aöibetftonb cer wilben

nmt lu bted)en, »erbot bie fpa<

nifcfyt -Ktcjiti u:tg ibteii Unterthanen

bei ©träfe oon 100 SdjlSgeu unb

jwei 3aljren 3wang«arbrit, „©aubel

ju treiben unb Umgang ju pflegen

mit ben Reiben in ben Sergen , bie

©ein« tatljolifcrjen SDcajcfiät feinen

Xribut jaf)(en; beim weun biefe iljt

(9olb, ffiad)« u. f. W. gegen anbete

StJeburfniffe au«taufcben rönnen, fo

werbtu fit ftdj nie belebten.
41

Stiel»

leiert bat getabc biet OJefeß baiu beigetragen, bie SBilben,

rtoß ifjrer gelingen Äopfjabl, Oabrfjunbtrte lang cot gä'nj.

lirtjet «u«iottung }u fd)u&en; benn fteiet «afebt

(fuabtiUeio. tBonaftiitter '-BfaUiter in »oder

tluiräftung föui,^?tmt>, cajwimnihof« unt

einem Solle auf brt Stufe be« Äderbaur« unb einem , ba«

bauptfädjlid) oon betdagb lebt, führt häufig }ut Scruidrtung

be« lerjtern.

hat bie 3afjl ber ^gorroten be« ?)fatog feljt

ü u vd) oft cfj loLi^ci-fitrt ^ to
i

j

-

d^cti ii c i fl%c 1 it

«andjo« unb butd) bie <*anb
ä
uge.

roelerje bi« Bot Äurjem bie Steutf

beamten .v.;i,i!;rlid) im 3ntrteffe be«

9tegitrung«monopol« gegen bit Xa-

barf*felbet bet VJgcrroitn unteruab»

men. (Einjetne finb auch „poeificirt"

(ju (ih,riftentl)um unb Xribut bcfetjrt

tootben), in roe(d]em Jade fle fich in

deinen Seilern mit jerfticuten ©üt<

ten nicbetlaffen mliffen, roo fU ge«

legentlichwra @>eifUid)en be« nfidjflen

Orte« befud)t »erben lönnen.

Dt, 3agot batte bie ©efleigung

be« iöetge* bi« auf ben eintritt bet

ttodenen OorjtcSjett oerfchoben, «•

fuht abet in Waga, bafj fein SBunfd)

bann lauui ausführbar fein blltfte,

weil um biefe geil bie fd)on erwühn*

ten ISrpebilionen gegen bie iNandjc?

be« ©etgt« flattjufinben pflegen. Xa
bie SBilbm nidjt begttifen tonnten,

warum fte nidu auf ihtem eigenen

gelbe eine ihnen jnm ScbUtfnifj g^
rootbene pflanje bauen foHttn, fo

fahen fte iubenSuabtilleto« nid)t

»eamte eine« croilifirten Staate«, fon.

betn Wändet, gegen welaV fie fid)

nach Gräften wehten innren. SoläV
SRaubjüge gingen batum aud) nie

ohne ©luroetgicgen ab. (^liidlidur--

weifc traf balb batauf @tgenbrfctil oon Manila ein, unb

bie oorau«|ld)tlid)e günftige Stimmung ber Bergbewohner

benußte Dr. 3agor, um fofort oon 3<aga nad) ©oa am

Ißeftnorbweftfufje be« ©erge« fid) \u begeben, wo et abet

butd) einen 9tubtaafaH faft oict lochen lang aufgehalten

würbe. &>&brtnb biefer 3 nt ntad)te er bie ©ctanntfd)aft

einiget neu belehrten yigorroten unb gewann ihr Söerlrauen.

tu erflrigcn unb ihre Stamme«genoffcn ungefa'hrbet in ihren

iHaiidje« auftufuijeu. Sd)on ehe er ben erften berfrlben

eneidjte, lonnte er fid) Uberjeugen, weld) guter Wuf ihm
»h tfmmwum mm» juwuu <Vi vowumn. i oorau«ging; ber ©au«hert (am ihm entgegen unb führte ihn

Oh« f«e wärt t» ihm fpätet fd)wttlid) gelungen, ben «ctg i auf einem engen Ufabe }.i feinet ©litte, nod>beni et bie fd,täg
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% Jogor'S 9Mfcn auf ben ^Philippinen. 295

au« bem ©oben ragenben, aber mit Sfriftg unb «lättern

gefditrft oerbedten gufclanjen barau« entfernt hatte. (Sine

mit »eben btfd)äftigte ftrau fetfe auf feinen SBuufdj ihre

Arbeit fort. Üer aBebefhibl »ar oon ber adernnfadjften

ilrt; ba« obere (Snbr, ber Äettenbaum, ber in einem Stild

«ambu« beftebt, wirb an jroei Säumen ober pfählen be»

feftigt; bie SBeberin fifi auf bem SB oben unb t/ah in bie

beiben ringeferbten tSnben einer fchmaten fatte, roeldje bie

Stelle be« 3ru9^aun,t^ vertritt, einen böljernrn «ligel in

beffen SJb'tbung ihr dürfen pa§t. 3nbem fte bie Rit§e ge«

gen jroei 15fli$de im «oben ftemmt unb ben Würfen frumntt,

fpannt fie oermittelft be« «U=
gel« ba« 3eug ftraff. Statt

be« S«berfd)tffd>en« bient eine

«e&nabcl, länger afcs bie «rette

Ueberwütbung bebeutenber 9tei»

bang, unb ni<ht immer ohne

Äettenfäben ju jerreijjcn burif)«

gefdjoben »erben fann. (Sine

mefferartig jugefdjärfte ?an;e

au« Javiern ^olie Drrtritt ba«

Schlaggeftrn unb mirb nad) je«

beSmaligem *flnfd)lag auf bie

hohe Äante gefteUt. 35ann wirb

ber Hamm oorgefdjoben, ein fta»

ben butdjgcftfcft
, fcfigefchlagen

unb fo fort. Üafl ©emebe be»

|iano au» tjaoen oon riuaca

(SHanilabanf, ftafer ber Musa
toxtilis), bie nidjt gefponnen,

fonbern an einanber gefnüpft

merben.

Sie ^)gorroten wohnen auf

ben höheren Abhängen be« «er»

ge«, n: ol; 1 nie unter 1 500 fiufj,

jebe ftomtlie für fid). iffite

viel ifjrer nod) oorbanben fein

mSgen, ift fcftnter ju ermitteln,

ba unter Urnen nur geringer

«evfebr befiehl, «or jman^ig

3ahren mar bie «eucillcrung

jablreidjer. 3hre Wahrung be«

fleht aujjer etwa« Wabi (C«k-

dium, mit egbaren Anoden) Dor«

jBglid) au« «ataten. Slud) ein

wenig <Dtai« mirb gebaut, etwa«

Ubi (Dioscorea) unb eine ge»

ringe Wenge .guderrobr jum
Äonen.

3nr Anlage eine« «ataten»

felbe« mirb ein Stüd SBolb ge»

lidj.et, ber «oben mit bem fluni«

pfen SBalbmeffer gelodert; in

biefen merben ÄnoOen ober 8b»

leger gepflanjt. Sd»n nad) brei bi« Dier SHonaten beginnt

bie Grnte nub bauert ununterbrochen fort, ba bie auf bem
«oben (ried>enbe fflanje ©urjeln fd)lägt unbÄnoflen bilbet

9tad) jwei 3abren ti.it aber ber (Srtrag fo abgenommen, bog

man bie alten ^flanjen au«rei|t, um für neue, au« ben Au«»

liufem enlftanbeue Ableger 1$la$ ju machen. Xa« gelb

toirb weber gewechselt ober mit anberen ,v. lichten bebaut,

nod) gebiingt. (Sin Stlia" ?«nb, 50 «rata« (su 1 9Heter)

lang, 30 breit, genügt für ben Unterhalt einer ftantilie.

ilax in ber naffen 3ahrefljeit oerfagt • rilen biefe $Ülf«<

quede; bann wirb ©abt 'genoffen, ba« auf rrodenem unb

feudjtem «oben jiemlidj gleich gut ju machten fdjrint, aber

nicht fo lobnenb ift roie «ataten^

Oebegamilie mag mödVntlid, ein ober jwei SBitbfdjwetne

erlegen, ^irfdje ftnb feiten; il»r geO mirb nidjt benutjt.

3ur 3agb bienen «ogen mit Pfeilen unb Donjen, tbeil«

giftfrei, tbeit« oergiftet. Sebcr 9rand|o hält $tmbe, bie

hanptfädj(id) oon «ataten (eben-, aud) Äayen , um bie $et<

ber gegen hatten )u fdititjen. (Einige« (Geflügel ift eben»

fad« Dorbanbcn, aber feine Äampfhärme, bte in ben .jpBtten

ber 3nbier fa(t nie fehlen. 3§re geringen «ebürfniffe an

einer fortgefdjrittenern (Sicilifatton erlangen fie

burd} ben «erfauf ber freimit*

1 (igen ^ßrobuete ibrer SSälber,

b,auptffid)lid> 2Dad>« unb .^arie.

«eqte, ^auberer ober i'eute.

ieber

hilft SA felbft. Sie glauben

an einen @ott ober fagen tt

wenigjten«, roenn fie oon (ibri<

ften jubringlid) befragt merben,

aud) haben fie bem 4eatholici«=

mu« mandje äu§erlid>e Wchräiidjc

auf« (^erathewohl entlehnt, bie

fie mie 3 al|bfrfonneltt anmen»

ben. 3agb unb fernere Arbeit

ift Sadje be« Spanne«, mie auf

ben ^gilippinen allgemein. Tie

faft allen rohen «eifern i

"

aber aud) nod) bei

Nationen (Suropa« (namentlich,

«aefen, ffialadjen, "JJorrugie«

fen) beftehenbe @hte, bie gran
a(« t'afithier }u mu)en, fdietnt

auf ben ^^tlippinen fdjon jur

3eit ber fpanifdjen (Sntbetfung

ocrfdjonen gewefen ju fein;

aud) bei benSöitbcn be«V)farog

Berru((tcn bieSBeiber nur leid)te

Hrbeit unb merben gut hehan--

belt. 3ebe gamilie erbäUVfre

»reife unb ?(rbeit«ttnfäbigen.

$>errfd)enbe Arantbeiten finb

ftopfroeh, wogegen ftd) ber i'ei»

benbe (Sinfrhnitte in bie @tirn

macht, unS 9ieber.
kM\y.i bie

Jcranfbeit banon ber, bog 3e>

manb ertji^t tu oie( 9Baffer ober

ftofo«faft tränt, fo nimmt er

große Wengen warmen 2Baf«

fer« ober «ofo«fafte* ju fid).

3b" SHuerelrroft ift aering;

mehr a« 50 ^funb ®<mid)t

nermbgen fie nid)t eine grffjere

Stvede meit \\\ tragen,

•ilufecr 3agb unb ßelbbau befd)ränten fld) i^re (bewerbe

auf bie Anfertigung liemlid) roher ä&affrn, ticin fie ba«

(Sifen, faO« fo(d)e« ba;u erforberlid) , Don ben 3nbicrn tau-

fen, unb auf bie Don ben grauen Derfertigten groben Qüemcbe

unb gled)tarbeiten. 3eber gamilirnDater ift $errfd|er in

feinem .»>aufe unb ertennt Ober ftd) feine hebere (Gewalt an.

3u (vällat Don itrirg mit benachbarten Stämmen ober bei

ben SRaub$Ugeu ber Steuerbeamten fiedt fid) ber Tapferfie

an bie SpiQe , bie flnberrn folgen ihm , fo lange fit eben

mögen; 3&ah( eine« Snf(Ihrer« findet nid)t ftatt.

Sie finb meift friebliebenb unb ehrlidj unter einanber

;

VJsi^rroten be# ^)faroa.
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296 8. 3ogot'S Seifen auf brn ^iltppinen.

bodj fielen bie Sauten juwrilen gelbfrüd>te. SBirb brr

Dieb «tappt, fo fhaft ifftt brr Seflob>ne mit ®d)lägen,

otynr Siadje bafUi filrd)ten )u mUffen. Stirbt

gießen bie nädjfien Skrwanbteu au«,

um ben Tob tmrdj brn Jet irgenb

fiticü Sfnbern ju oergellen. 3n
neuerer >$til foU biefer ä*ir..idi im>

mer metjv in »rrfafl fommen, ba tu

SNa'nnrrn »on einigem Änfeben bin*

ftgtr aU früher gelingt, ben Tobe*-

faQ als ein umwrtmHblidjefl ®e(d|id

barjufieflen, in weldjem gofle bie 8er.

manbten tyn nid)t ju f Uljnen brausen.

ÜMelwetberei ift geftattet, aber fetbft

bie Xapferfien unb ®efd)i<ftefhn ba-

benfaft nie mtljr al« eine grau. Sin

junger ebccanbibat beauftragt feinen

ü ( aste, mit beut 25ater brr Söraut

bm $rei8 ju nerobreben, ber neuerbmg* fei|t geftiegen ift

(burc&fcbmtüid) lOSBalbmeffrr ;u 4 bis 6 SRrale« [6'/4 bis

5'A ®«t.J unb 10 bi« 12 Dollar« [14 bi« 18 Ttjlr.]

baar). Um eine fo bolje

"öftorrote Dom flfaraa. (DaS $aar ein wenig

fl«rräu|f».)

burd) »ertauf

oon ffiad»«, $arj nnb

ßlad)« ju brfdwffen,

bvaitd)t ber »rautigam

oft }tt>ei Oabre. Ta«
»rautgelb gebt tbeil« an

ben »atrr, tbeil« an bie

näd)ften öerwanbten,

ponwrld) (enteren 3eber

einen gleiäjrn Ambril er

balt. ©inb ibjer viele,

fo bleibt faft nidjta für

ben Sater übrig, ber ei«

geben Ijat, wobei siel ^almenroein getntnrrn wirb. —
(Sin SNann, ber gegen ein SRäbdjen ©ewalt braudjt,

wirb oon beren Qltem getbbtet. Oft tym bat) 2Rabdjrn gu

Wiütn geroefen unb ber »ater erfährt e«, fo oerabrrbrt er

tnfe jenem rinen Tag, an wrldjem er brn »rautfdjaQ brtn»

gen foU; weigert er üd| , fo mirb er oon brn Serwanbten

gefangen, an einen Saum gebunben unb mit rKobr gepcitfdjt.

(Hebend) ftnbet fafl nie ftatt; tommt er »or, fo muß ent>

roeber bie ftrau ben »roulfdjafc jurlMeeflatten, wobutdj fle

frei wirb, ober ber »erfübter, bem bie grau bann folgt. —
Tod) jurüd jur »eflrignng befl 2)farog.

sJiad)mtttag«

erreidjte Oaaor in etwa 1134 SDcetrr Wrerrlfytye eine groge

Sd)lud|t „»afiia" jwifdjen tuifien. peilen, betoalbrten «feän«

ben. ithrc Soljlc (jat 33'* Neigung, befielt au« einer nad«

ten gelsbanf unb tieranlagt nad) jebem heftigen Stegen rinen

2£affrrfatl, ba fle fdjroff abbrtdjt. £ier würbe biouafitt

;

bie V)gorroten bauten in fürjejter 3eit eine glitte nnb waren

aujgelaffen munter, »ei Tageeanbrud} geigte ba^Tb/nno»

meter 13,9° 9t.

Der Sei um Wipfel ift fefjr brfd(n>erlidj wegen be«

fd)lüpfetigen I^onboben« unb be« jaben ^flonjengemin«

;

bie legten 500 ftug aber finb unerwartet brquem , benn bie

febt ftrilr ©pifce ift mit einem übetau* bicqtcn SBndj« oon

blatterarmrn, fnorrigen, bemooften Xbibaubien, JRbobobenbren

ÄTflppelbolj beftanben, beren $afjlreid)e, ftarte

tiefte in geringer $öb,c ttbrr bem »o>
ben unb ibm paraflel Dcrtaufrnb ein

enge*, fldjaefl ©ittertorrt bilben, auf

bem man nie anf einer fdjtuad) ge>

neigten Veiter emporftf igt. Tie 2p; tf,

bie Tr. dagor erreidjtc, ift brr auf

ber 3eid)nung ftdjtbaie tftSdjftr 3arfen

ber ljufeifenformigen »rrgnwnb, nteUbje

bie grofje Sdjludjt oon Scungu« im

Horben brgrenjt Tie 4fuppe bot

»ol)t taum 00 2dnittt Turdjmrffrr

unb ifi fo bidjt mit »üumm befrei,

ba§ bud)ftäb(idj fein fKauui tum @te>

(jen t>orb)anben mar. 2>ie VJgorroten

gingen aber, obgletdj i^nen bie Arbeit,

einen $fab bind) brn S3atb ju fdjlogen, große 3Rttbe Der«

uifad)t fjatte, fogleid) an« Srrl, tappten Uefle nnb bauten

barau« auf ben Süöipfeln brr abgeftmjten »änme eine ffiartr,

oon »o brr Bteifrnbe

eine nette 9runbftd)t nnb

®elegenljrit ju 'Jkilun.

gen grbabt baben mürbe,

man nidjt HÜtS in bid)<

ten i'febel gcfjljOt gt<

nrfen. 9eur auf8ugen<

btitfr rrfdjienrn bie nad)«

ften »ulcane, bie »ud)t

oon 2 . iH ign tl unb ei-

nige »innenfrra. Wleid)

nad) Sonnenuntergang

jeigte ba« Ib«"">ntrter

12V,»«.
«ud, am folgenbrn

borgen blieb e* trübe, nnb als gegen 10 Ub> bie SoUen
immer bicfjtev niurbrn, ftmrb' >>

Sefud) bon €«lfatarrn, bii

würbe baburd) oereitelt, ba| Oagor
1

« Begleiter felbfi nod)

am smeiten Safttage fo mDbe naren, bag ftr iu feiner

Untetnef)mung tauglid) trfdjienen. 3Mtt nadtem Kopf nnb

Unterleib bodtrn fte ftd) in bie glDbenbe Sonnt, um bem

Aörper bie iSärme wieber jiqufübren, bie er burd) ba« »i>

ouaf auf bem ©ipfel orrloren fjattc; 5!ßrin aber motten fte

nid|t trinfen. Hl« 3agor fle enblidj am nädjfien Tage Der«

lie§, tnaren bribr fo gute grrunbr geroorben, bag man ibm

ein gejabmte« slsJilbfdjioein jum(9efd)en( aufnötigen moDtr.

(fin Trupp iWuu-ev unb grauen begleitete ilin, bi« fte bie

Tädjer ber et ften 9rieber(affung Woguiring fdjimmern fatjett,

worauf fte nad) btrjlidjem «bfdjiebe in iSfct SDälbrr jurBd.

febrten.

Ta fte, um nicht ba« Monopol ber {»acirnba jn berin'

trädjtigen, leine ftobepalmcn jur »rreitnng oon i&ein,

Ufftg unb Branntwein boben burftrn, fo Überreifen fte bem

Äeifenben eine »ittfdn;ift, bamit er ibneu biefe Öunfl er*

Wirten mfc^te: fle batte ben beftrn tfrfolfl, ba ben »ittftrl.

Um boppelt fo oiel bewilligt würbe, al« fte

Der üttüdweg angetreten. Ter

eine Tagcreife entfernt lagen.
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(Sin Süigffmj nad) bcm ^ugetfunb im Safat 1872.

3Jon Ibtobot Htrdjhcff-

II.

ia, bie §aup»flabt bei Xerritoriuml SSajbinjton. — tfracamtrneur 6oIotnon unb bcr lermtnu». — Ifbbt ttnb glutb im
ib. — Qebrllcfte 3<i)tn in Clpmpia. — Ihn ungtildhcbn «stirftlyu^rr. — Buf bem ,3eslror' nad) StaMlt. —

- flllgt

(nterturta.cn ubcr bat IJuaetjunb'Oajftn. — In Äeneral Sinti. — Stomantildjt Sabit auf btm Sunb, — Sttila-

— 3Die ftOTto«!. — Voiit! Ttnanet. — tit QommtmtmtM -Hai. — £trrli«y« Danotama. — Ulcunt Sidinicr. —
nb »ilounllbflufe. - ~

Xtft ttwa 1500 ©tnwobntr jäblrnbe Stobt Olnmpia
ift ber 9ftgierung«fi$ bt« Xerritorium« Safbington unb

macht, olfl btr äugcrftc Snlanbpunft am ^ugetfiinb, bi«

wohin 3fr»d)if*t gelangen tonnen, in etftrt Pinit Hnfprud)

barauf, bet »eftWr Xcrminu« btr Jcorthtrn JJacific Siftn«

bahn unb jufünftigtr SRioat Don San granci&o )u rcerbcn.

Todi haben einigt roiberroärtiqt Ituiftänbe birfe Hoffnungen

bet biebtrtn Clompitr ;u fünftiger ®röge neuttbing« beben -

tenb gefd)mälfrt. ©eriebiebene (jifmbahnmotabort unb (£o«

pitaliften aus ben 5fitid)cn Union«ftaaten
,

me(d)( in lerjter

3«t btn ©unb bereiften, baben Olqmpia faft gar nicht be-

odjtet , anbeie mehr nSrblid) gelegene fünfte bogegrn auf

ba« Singtbenbfte unterf ud)t. 3«* f'lbtn 3cit mit mit mod)tt

eint CWeflfcfiaft »on (iifenlabnutognaten eine gefdiäftlitbe

Itfunbrtiff am ©unb unb hielt jid) jum grogen flergtr ber

C lumptet in ihrer einen claffifdjen tarnen tragenten ©tobt

gat nid)t auf. Xietf mar eine bopptltt 3mß(ffe(ung , ba

btr frühere (.MouBerneur be« Territoriums, mit tarnen ©o!o>
mou (ein Xcitfchtt, au« btt ©tabt Sttjleeatq gebürtig l, in

Olnmpia mohnte, unb allgemein ait ein Vertrautet ber

liifenbabngcfeQfthnft galt. Unter fanbSmann , bet fid) »on

einigen Ciftnbahnfptculonttn tjatte oerleiten laffen, in bec

«Kähe oon Otömpia ?Unbereien ju trroerbtn unb auf bei:

Ittuünu« ju rechnen, hat bereit« bie fd»limme gtfaljrung

gemalt, bog t% fd)Ied)t angebracht ift, mit folgen beuten

Qemeinfrbaft )u galten, benn jene bcrürffidjttgen ihn, feit*

bem fie ihm ibr ?anb Btttauft baben, gar nicht mtbr.

Xtn roid)tigften («runb, Olnmpia nicht jum nefttid)tn

Xerminu« ber 9?orthern'
k
ßacific<(£iftnbahn ju btftimmtn,

bilbtt eine bie ©dnfffabrt binbernbc t>ot bet ©tabt ltegenbe

©djlammbanf, bie, anbettfjalb englifebe Weilen breit, jur

3rit bet Sbbt gan) BonüSaffer entblogt ift, fo bag Dampfer
unb grünere ftohrjeuge nur bei £>o<f|ttaffet bort tanben lttn=

nen. <Sbb> unb %lutf> fteUen fid) baki am *}3ugetfunb

oulerorbentlidi unregelmäßig ein , unb jroar tSg(id) oft eine

balbt bie brittbalb ©tunben oor ober nad) ber regulären

3eit. «n jebem Tage gitbt e« bort eine gtofe unb eine

balbt i^lutb, t>on brnen erftere eine ^eb.e bon 12 t$u§ et<

rtidjt. ©pringflntb>n, bei benen ba« SBaffer bi« }it 30 Sug
fteigt, ftnben im fl um unb Decembrr ftatt. Oe näb,et an

btr Diünbung btt ©unbe« in bie ©trage eon Aiica, um
fo »itt tegtlmägiget treten in ihm Sbbt unb .\i.:th auf;

aber am obtrn (fUblidjtn) Snbe, bei Olpmpia, ifi faft gat

tan Strlag barauf. $>itt;u tommt, bog bie ptofectirten

^auptlinirn ber -.Vonl-mt lM:itit aOe burd) pfifft im CEa«,

cabegebitgt füb^rtn , wt ld)t nbtbtid) »on Olnmpia gegen ben

©unb ju mflnben, bic alfo tf>rtn Itrminn« tottttt untttfiolb

futhtn mttbtn.

Dit Ungcroigbeit bt« „Xtrminu«* b,at benn aueb, nid|t

reiftblt, auf @tfd)äftt adtr Hxi in Olnmpia einen beprimi-

rtnbtn Cxinflug auszuüben. Huf mid) maebtt btr $tat btn

(Sinbrnd ein« Winenftabt, in rotldjer bie Reiten fpottfd)ltd)t

«lobul XXIII. 9tr. Iß. f*u»flt8't«n 28.«»ril 1873.)

finb. 3ebttmann febien rintn ÖlüdSfad ju trtoarten, fpc-

CHtrcte auf bie 3«f"«f«/ ««» lirg bie ®tgtnn)art geben, mit

ftt rooOte. I^it ©tabt , gltnbjtitig ba« ^auptquartitr btr

im Dtrnftt btt Xttritorialregiensng ftchenbtn ^olitittr unb

Cnmmttr, mar noll »on ©pittern unb Tagebieben. Die

©dirnfftubtn nnb ©piedocalt lagen in langer tKcibe an btr

^auptftragc neben einanbtt, nur r)ier unb ba »on einem

Uufkrnfalon, in rottd)tm bie btmiuutioen k)3ugetfunb'$M»al»en

ftroirt rourbtn, unterbrod)rn ; aber bie .Wunben hatten

meifien« bie $änbe in ben leeren $ofentafd)en , unb bie

»antbalttr »on #itno, Carino, ?Jofet, Sato, Dlb ©lebge tc.

tloppttttn umfonft mit iijrtn (Solb» unb ©ilberuiUnjen , um
)um ©piel auf}umuntttn unb ba« „tfVidtajt" (ebbaft ju

niaajen. Xa« ^aeifk Öotel , »o id) ü?ol)muig genommen,

mar ein trauriger Vertreter »on ftintm ftintn tarnen,

title« barin, »on btn ä7cab,t}(ittn in bem büfiern ©ptife>

jimmer, in roeld>rm bit aufroartrnbe .ftebe mit (ädjttnb tinen

ÜKippenftog otrft^tt, al« fi( mid) fraatt, ob id) gefüllten

Wagen ober ©d)roein«pfoten haben mollte, bi« )u meinem

©d)lafgemad) , mit ber baumrooOtntn ©tubenbede unb btm

fnarrenben batttn 9cad)tlaget, mar btT)lid) fd)led)t. X>er

rabenfd)iDarje ©tirfelpu^tr, btm t« eine balbt ©tunbe 3(tt

nüb«i. meint frigbebtdung in ©onntag«politur tu tltibtn,

äugtrtt, ol« id) ü)n jur (Silt ontrieb, bit für Olnmpia bt«

jtidmenbtn fflorte: „No use U> be in barry, master!

This in h «low conntry!"

S9ti bitfer @elegenbeit trfubr id), bag mtin ©ritfeloer-

fd)önrttT ein ungllidlidiet Hienjdi fei. (£t Dtrtraute mir

an, bog er gern eint au« 9Rand)tfier gebürtige Snglfinberin

beiratijtn wollte, abtr boju im Xtrritorium (tine (irlaubnig

I erhalten tünne, obfdton fte ibn bereit« mit jroci ßinbtrn bt>

I

fdgentt. Xit miftrabtln 9iid)ter unb Hboocaten in Ctwmpio

bätten ttint Obee baoon, bog ein Ou'gcr auch ttn ÜKtnfd)

fti unb tin fU6,ltnbt« $tr} in btr Söruft trogt

!

XieOlr/mpitrftnb ftoljauf ib,re OnteUigenj unb auf ibren

Unterne^mungageift. IBt« ©emei« bt« leetern gelten eine

©titftlfabrit, jioti Seifenfitbtrfitn, ein (Jiftnwtrf unb tine

Xi)ttrtn> unb^enfierrabmenfabrif, unb erftere roirb burd) jroei

täglitbt unb fünf äSodKnjrrtungtn otranfd)aulid)t. .Heine

©tabt btr Seit foQ im ü'crbältnig su ib.rtr (Sinnjobnerjabl fo

»ielt Leitungen aufjuroeiftn haben, nie bie ^ouptftabt bc«

Xtrritorium« 3Bafb.ington. Uiit btm Inhalte btrfetben mug
man e« natttrlidynotift nicht fo genau nehmen, unb fid)

im Allgemeinen mit Srridjttn übet bit 9tortf)ttn^aci)U'

ISifenbabn, ben pradjtroütn i'ugttfunb unb namtntlid) btn

„Xerminu«" jufritbtn fttOtn. ?ägt nun atterbing« ba»

Oemeintoefen bieftt ©tobt TOondje« ju roUnfdjen Übrig, fo

ift efl bod) btn bttberen Olömpiern nid)t ju »trargen , tin

roenig flol} auf ifyre fid) eine« clafftfdjen *)iamtn« trfttutnb.-

.^eimatb ju fein. Sin roaljrr« Vergnügen gemährt t»,

HbtnH beim ©onntnuntergangt auf btr 2030 $ug langen

©rüde, meidie in ber 9tä()e bt« Orte« einen Htm be« ©un-
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M übtrfpannt, eintn ©pajitrgang, \u madjtn. Tic neigen

Segtl btr Aiictjctboott
,

1)1« unb ba ein inbionifd)e« (Sanoe

ober Diclltid;t ein braufenber Dampfer beleben bie flau

glutb, w.-ldu- oon btn Ijtrrlidjfttn grünen SDalbungcn ein»

gerabmt ifi ,
Ubtrragi ton ben Sdjneebergen ber Clnmpic

Wange, ein lanbfdjaftlidje* i'tit, ntrldu-8 unter bem barübtr

ausgebreiteten Strahltnbuftt ber untergebtnben Sonnt rooljl

ben ^infel eine« $>ilbebranb }u bezaubern oermädjte!

Worgtn bt« 5. Detobtr begab id) midj an 3)orb

be* fleinen §interTabbampftr« ,g«yftK~
f

n>eld)tr mid)

nad) bem 72 tnglifdjt Wtiltn oon Dlmnpia entfttnttn

Slabtd)tn Seattle (fprid): ©iotttl) bringen fotltt, b« bf

btuttnbfttn Drtfdjaft am ^ngetfunb. »Jum trfttn Wale

fubr id) Ijinau« auf bieftn nirgtub* in ber SBttt ein Seilen-

ftiief babenben Wttrt*tinfd)nitt : eine Stferbinbung oon einet

Wenge oon lanbumfdjloffenen Sudeten unb Qanttlm, loctdjt

fid) oon ber Strafst duan be gnea*) fttbroart* bis nadj

83ubb'* Onlet rrftreden, unb eine WtngeOnftin oon Ott«

fdjiebener ®rö§e einfd)tie|en. tSiner oon feinen Seiten«

armen, $oob'6 (fprid): §ubb) Sanol genannt, fytl eine

breite oon 2 bi* 6 englifd)en Weilen unb ift 90 Weilen

lang. Da« $auptgeron'ffer be« Itogetfunbt* erftredt fid) in

einer Pa'nge oon 120 englifdjen Weilen, feint gtfamnrtt

ÄUftenlinie btträgt gtgtn 1600Wtiltn unb et btbttft tintn

giäd>nroum oon circa 2000 tnglifdjen Ouabratmtiltn. Wit
Hu«nab>t btr ©d)lammbanf oor Dlnmpia triftiren gar

leine Untiefen im Sunbt, nirgtnb« »irb tr oon gt(*flipptn

gefäf)rbet. Die grögteu Srcfdjiffe tonnen auf bieftn ©etoSf«

fern nad) allen SRidjtungtn l)i" fahren , unb ftnbtn aOent*

halben, nur 100 gug oom Ufer, in 20 bis 25 gaben ben

trefflid)fien Slnftrgrunb; t9 ift nimW Sc Unit*, bag ein

©d)iff mit bem 3)ug ba* Ufer b«Ul)tt, wäbtenb am Stern

ba« Malier eine liefe oon 40 bi« 60 gaben bat.

Die Umgebungen tiefe« mtrlmürbigtn fdjmalen unb

eitloerjraeigttn Wtnrteinfd)nhtt« , oon bin «merifanern

bombafttfd) oft „The Mediterran ean of tfae Pacific" ge»

nannt, finb uberall, bis toeit in ba« Panb hinein, ritfigt

SBalbungen. Da* ©affer im ©unb gtfritrt nit. Stürmt

finb auf :!im faft unbttannt. Da« Älima ftintr UftrWn«

ber ift in öerudfidjtigung ibrtr nbrb(id)tn jagt (47" bis

48"46' närbl.Vr.) ein leljr milbtS. Tie JafireSidten ttitilen

fid) in bie troefene unb naffe, oon benen legiere btn Söinter

otrtritt, obgleid) e« and) im Sommer an Sttgenfdjauern

teine«toeg« f rtjlt. Die mittlere Temperatur beS Sommer«

beträgt -f- 63 , bie btr SBiuttrmonatt + 89 ©rab galjrtn»

btit. Sdjnee füllt im SBinttt nit über 8 .-teil tief unb

fd|mil)t mtiftcnS in wenigen Stunbtn TOifbtr Oom $3obtn

fort. Stlttn gtwinnt ba« (St* tint Didt, um tintn Win-

tzen tragen ju fönnen. Dtr Durd)fd)mtt«btttog brtXtgrn«

fall« am ^ngttfunb«iö«ffin ift etwa 40 ^oH im 3obrt, am
Caan bagtgtn btbtnttnb mt^r; beim Sap glatter« an ber

©tragt oon guca j. S3. bis 130 3oO im Oabrt. Dtr

oon Hapan an bitft •teufte gelangenbt warme Wetrtsftrom

ifi bit $aupturfad)t jener milbtn unb ftudjttn 5ÖJiltttung«<

ocrbaltniffe im roeftlid)en Db/ttt beS XerritoriumS äBafbington.

Tag ber T'ugttfunb trog ftintr grogen natUrlid)tn 4*or»

jüge bis jt^t nur tint mitttlmägige commttcitllc Stbtu«

tung erlangt b»t, baran trfigt oor Mem bit gtringt oolf««

*) tie Zttait 3u*n t« gut« »utt« MM bim gritetif*»! €«<
fabitt j|tti*tii gjamtn» im Jakrt 15»'2 tntNtfl, «II kitftt, mbi
mftic«nif*tn ^nfm San Wo« an ttt Jtü^« nertmdrt« bimuf.

fcgi'InK »it 3ötftcftiMi?aitc |i»tf*tn Um StiBen unt 9tl*nttf*en

Dtttit fuitit. B(M)< |»rlbunt«rt J«tet ftiAMtl ttfotftott «uf ein«
iknliiftn Ontt<tfun(i«t<it< ttt tnflliftr iSettapildn lUnttuvtr |U<

«8 Un Utigtli'unt unt $ab ttfftn 3nftln, Söu*ten ^iotjtkitjtn >t.

Die 'llimtn, netebt Re beult noa) fubttn. St.

»irtbfd|aftlid)t Cntmidtlung bt« Dmitorium« SSafbington

bit ©djulb, btffra ^robuete fafl nur in ^aub^ol) befteijen;

tS ifi bitS tin {tanbclSjeotig, btr, mit btbtuttnb tr and) fein

mag, aQtin btn gortfdfritt eines fanbes nur langfam fbr>

btrt. 3um rtderbau eignen fid) nur bit fdjmalen glugtbä-

(tr unb tinigt 9ntbtrungtn, unb ftlbfi bort, too btr S3ob<m

probuetio ifi, uittfftn, elje an btn vinr.ui btffelbtn gtbad)t

totrbtn tann, erft bit itfn bid)t btbtdtnbtn Kitftnbctumt ent-

fernt ntrbtn. <ä9 ifi bit* tint Bufgabt, btr ftd) nur rotnigt

rlnflebler untergebnen mögen, meil t* babti btm garmtr faft

ein Wenfdjtnalttr nimmt, e!.< tr bit grüdjtt ftint« gitigt*

trnttn fann. Dajn lommt, bag im 3nntrn bt* J?anbt«

faft gar ftint StrbinbimgSwegt triftirtn, mldft btn Tanten

eintr ©trage oerbientn. Cint alte oon ber Regierung ber

^erttnigttn ©taattn burd) bit Urmalbtr angelegte WilitSr«

ftrage, oon btr Wünbimg beS HotoliQ nad) ber SeOingbam«
bai unb btn bririfd)tn Stft^uugtn rlinienb, ift in fdjredli'

d)em ^uftanbe unb btrmagtn in StrfaQ gtratbtn, bag fit

fllr gubrreerte gegentoSrtig jum grügttn Thtil unpaffirbar

ifL Dtr $erftb> finbet bt*balb aud) fafl auSfdjlieglid) auf

btn Wetoäffern bt* fnaetfunbt* ftatt, unb befd)ranrt fid)

auf btfftn nä'difte Umgtbung. äBtr »tittr in* ?anb bintin

toid , mug auf tintm inbianiieben ©aumpfabt burdjjulom»

mtn fud)tn, unb mag oon @(Ud fagtn, «otnn tr ju fftrbt

reifen fann. 9<eKt) mantfje* i'uftrum roirb barüber Eingeben,

bis bie ba« ganje i'anb bebedenben Urroalber gtlidjttt finb unb

CerfebrSwtgt baftlbft entftebert , bttm baju gebbrtn oor

tldem SBeroorjnti , bit bislang im Dtrritorium Safbington

nod) fttjr foärlid) gefdet finb. Kuf tintm jxläd)tnraumt oon

69,994 Cuiabratmttltn lebtn bort faum 80,000 Wenfdjen.

(S* roar ein nebliger Worgen, an h)t(d)tm unftr hinter-

rabbampfer, ber „B^bb1 "- über bit @t»äfier be*Sunbe* ftt»

nen Üßtg norbtofirt* nabm ; tin fatalt* SDttttr, ba t* ftglid)«

eluSfid)t auf bie Uftr otrfpttrtc. Dit rlufmeiffamfeit btr

^affagitre toanbtt fid) be«balb oortäuftg unftrm mit einer

(^efd)»inbigfeit oon 1 4 englifdjen Weilen bie ©tunbt fatjrenbt

n

Sdjiffe -,u. Hrnüfantwar t«, bag9fitmaiib oon mtintn Wit'

reiftnbtn bit^tbtutung bt« tarnen« Bepbör »ugte. BWho
was he? — I» he a General?" — bBrtt id) Bfttr« fra«

gen. 4!on btn Umtrifantm Würbe ba« 2Bort wie ©tffer
au«gefprod)en. Sielt btrfttbtn otrniutbrtcn in btm fremb--

länbifd)tn Manien tin inbianifdie« 2>ort. 3d) btmtrftt gt

•

fpr&d)«tr-eife, bag ba« Schiff oitfltid)t nad) bem alttn bäte-

rtfa>en ilbmiral ©bfftr btnannt ftt, roeldw (frfläntng

mit ftummtm (Srnftt al« R>abrfd>tintid) bie riehtigt tntge-

gengenommen wurbt. Wtint gtfeOfmaftlidje Stellung warb
in golgt biefe*, btbtntenbe gefd)id)tlid)t Ätnntnifft jtigenbtn

rlusfprud)« ftbr gtbobtn. Daju fam, bag man mid), toril

id) oft gragtn übtr btn ©unb BtQtt unb ÜKotijtn nieber.

fdirieb, aud) mid) nad) btn Panbpreifrn trfnnbigtf, nnb nad)>

ISffig bingetoorfene gragen übtr ben trwaigtn Itrminu*
madjtt, für tintn rtidjtn i'anbfpKulanttn bielt, an btm oitl«

hidit tin ebrltd)tr Dollar ju otrbientn fti. %ud) mein

jdjiserer Softer tourbt oitlfad) mit 9?tngier betrad)ttt, unb

bit gtagt, n>a< toobl btr Onbalt btfftlbtn ftin fbnnte, bim -

lid) trSrttrt. @tnug, id) mar, tfft td) mngtt mit, tint bt-

btnttnbt l'crfanlidjfeit auf btm Söfft r gtmorbtn, nnb

tourbt aHtrftit« mit oorjüglid)tr rlufmerffamftit bfb,anbtlt.

9cad)btm mir etwa tint ©tunbt unttnotg* gemefen

mann, jcrt^etltc fid) btr Scroti unb geftattttt tint freie rfu*=

ftd)t auf bit Uftr bt« ^ngetfunbt«. «ed)t« unb linf« otr-

jroeigten fid) oft '-J'udjttn, Cinftfjnittt unb Qdnält, meldjt

bin unb ba grüne äüatbinftln umfdjlofftn. Der auf btibtn

©tittn mit prädjtigen fid) in itin« tlartn glutb, abfpitgeln«

btn 3Bilberu tingtfagtt Sunb mar mebr einem gluffe al*)

tin« öoi ätjnlid) ; bann toitber ermeittrtt tr fid) unb tourbt
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breit wie ein Weercearm. Um 10 U(jt ©orniittag« (an>

Ixten mit bei ber 24 englifcbe Weilen tun Dltjmpia ent«

fernten Keinen Ortfi^aft ©teilacoom (fpridj ©tillafuni),

meld* fid) romantifdj jwifd)en ben grünen ©äumen an einer

breiten ©ai eingeniftet harte. Der ftanbel biefe« 'fMafce«,

eine« ber bebeutenbflen om ©unb, ift in le&ter 3eit

ba< (SmporblUben Oon Seattle febr gefdjmälert mor«

ben. Die jefit faum 500 Ä8pfe jöbtenbe ©eoälferung oon

©teilacoom btitft jebodj mit tyoffnungeoollen Äugen in bie

jurunft unb lebt in ruhiger 3Brife oon bet Hoffnung be«

»TetmmH«" , ber i Ijre $eimatf) ebne örage ju tiner grofjen

$anbeleftabt madftn roirb. „ÜBer julefct lacht, ber ladjt

am betten!" — ifl ba« Wotto ber bieberen ©leilocoomer,

ben aufgeblafenen ©eattlem gegenüber. Die je&t als 2 rf;af?<

roeibe bienenbe bjnter ber ©tabt liegenbe ^roirie wirb fldjet«

lid) cinft mit prächtigen £>äuferreiljm bebaut werben, mtb

wo Jeet ba« ibhflifdie ©löten ber £ammet ertBnt , »irb ba«

@etütnmel eine« ©teilacoomfdjcn ©roabmaty erfdjaflen ! ©i«

ber Derminu« bie gute 3eit tjierfjrr bringen roirb, begnügt

fid» ©teilacoom mit bem Shrrnbaufe nnb bem 3ud|tljaufc

be« lerritorium«, roelcbe gemeinnüfcigeBnftalten bajelbft ge«

genwärtig für ben Qremben bie oornebmflen Änjiebungfl«

punfte bitben. 3n ©teilacoom, wo wir eine halbe ©tunbe

Berroeilten, lub unfer Dampfer eine bcträdjtlictie 8njabl oon

$opfenbaOen ein, ein £>onbel«artirel , ber om ©unb von

©ebeutung ju werben pcrfprirf». Unter ben auf bem ©djiffe

befehäftigten §anblangern bcfanb fid) ein 3nbiancr, in feiner

Watrofenfleibung eine auffatlenbe Crfdjeimmg, meldjer gut

englifd) fptad) unb fid) fleifng unb geletjrig anfeilte.

©ei hellem ©onnenfcheine bampften wir weiter, butd)

ben 15 Wilefl breiten „Worth, ©enb" ljinfah,renb, mit pitto-

re«rer HiHftdjt auf bie fid) linier £-a:ib Uber bie roatbigen

Ufer emporljebenbe tcjeilweife mit Schurr beberfte gejaette

©ergfette ber Cltraiptc {Range, beten bödjfter ©ipfel, wel»

ctjer ben clafftfdjen "Jcamen Wount Olbmpu« filtjrt , eine

{tobe oon 8100 ffufj bat. Dann oerengte fid) ba«@emäf»

fer unb wir burmfurcfjten, fedj« SDiite« unterhalb ©teilacoom,

bie faum eine englifdje Weile breiten „SJarrow«" , wo ber

©nnb einem gluffe jnm Sermcdjfeln ähnlid) fob. Die

©trömung ifl hier, namentlidj wenn jur 3eit ber Gbbe unb

fflutb, fid) bie ganje ffiafferuiaffe Dom ©unb binburdjbrän»

gen nraf), hin heftig unb Si.it eine @ef<fainbigfeit oon 6

Weilen bie ©tunbe. Die bie foroeit triebrigen Ufer gewan.

nen nun ein frfjroffeeflnfeben, unb ©<mbfleinabb,änge, beren

(Gipfel bidjt beroalbet waren, begrenzten bie (lare ijlutb.

©efonbere fanb bie« bei bem 10 Wile« unterhalb ©teila.

coom redjter $anb tiegenben ©orgebirge B t'oint Deftance*

flott , e« foO bie Hbfidit ber Regierung ber bereinigten

©taaten fein, an biefem fünfte ©efeftigungeroerfe ju rrrid}»

ten. Äeine glotte wäre im ©tanbe, biefen natUrlid)en 15ofj,

wenn er oon fiarlen ©arterien gefifytyt roirb, ju forciren.

©d)räg gegenüber jenem Vorgebirge liegt eine 9ud)t mit

fcb,ntaleni (iingange (C9igg $arbor), in torld)rr 500 ©ee>

fdjiffe ben ttefflidiften «nrergrunb fänben. ?Jon ber Wotur

fdjeint biefer iJunft gteidjfam für einen Ärieg«b,afen onge«

legt n fein.

9cad)bem unfer Heiner Dampfer unter ben fteil auffheben»

ben ffelemaden oon foint Defionce wie ein (Sanoe unter

einer t$efiung6mauer rjernmgefabren war, gelangten wir

roiebrr in offene« ^abrwaffer unb fd)ifften vrtbie um ein

roalbbeberfte« Vorlanb in bie breite „Sommencementbai",
nad) einem in biefelbt mttnbenben Sluffe and) bie '-öai oon
^unallop genannt. 9Bir fuhren bjer btreet nad) Often

nnb Ratten, al« wir in bie 4 bi« 6 SRile« breite nnb 15

Wile« lange 93ud)t einliefen , gerabe oor un« eine überam?

t>räd)tiSe «u«f«d,t auf bie bunlelblaue Söergreib.e bet (Ja«.

eabe Stange, mit bem fie gewaltig Uberragenben ©djnee»

folof; SRonnt Xainier (fprid): 9fäb.nietjr). 3d) erinnere

mid) nid)t, ein Uberrafd)enbere« Silb al« biefe« auf allen

meinen Sieifen geferjen ju t»aben. Die iajt mar fo rein,

ba& ber 60 englifdje Weilen entfernte 12,360 gufs bobe,

gonj mit blenbenb weigern 2 Amt beberfte ©ergfolog fo nob,e

fdjien, al« ftänbe er bidjt hinter bem ba« Ufer ber $ai be>

grtnjenben $i)benjuge. ÖMtichfam am Rufje be« 33ergrie«

fen lag an einer oon bewalbeten §Uge(n reijenb umrahmten
fanbringe ba« ©täbtdjcn Xacoma, beffen neue @ebäube

unb ber wei§ attfpuffenbe Dampf einer bafelbft fid) in tol-

let Dbätigfeit befinbenben großen ©ägemllble ba« ^ano«

rama tomanttfd) belebten. (Sin liefblauer, fonnentlarer

Gimmel, ber ba« granbiofe Panbfebaftegemälbe Uberwb'Ibte,

trug nid)t wenig baju bei, baffelbe plaflifcb fdgön ju machen.

Der Womit JRainier mad)t, oom ^Jugetfunb gefeben, wie

ber Wount $oob »om Golumbia, nid)t wegen feiner abfolu»

ten Crbebung (ber Aber bem Weere), fonbern roegen feiner

bebeutenben relatroen ober, bcntlieher gefprodKn, fdKinbaren

^iib^ einen fo mädjtigen Cfinbrucf auf ben 93efd)auer. Wehr
al« 7000 ftujj oon ber fd)netbeberften @ebhcg«maffe erfaßt

\]in ba« tluge auf einmal 3ene ifolirt Uber einer utwiU

ben 2Batb(aubfd)aft emporragenben ©dineetoloife madjen

einen parfenben Sinbrurf auf ben SReifenben. $ier erreidjtc

bie Serglette ber GaScabr« eben bie ©djneelinie (in biefer

Sreite auf 5175 .»ufj (wd) gefd)äQt), unb dtainier flonb auf

ihrem blänlidjen (*rot wie ein ungeheurer ©ilberbom, ju

feinen gllfjen bie prad)tt oHfien bunrelgrünen Kälber. Wount
9tainier geigte fid) mir auf biefer Steife in oiclfarfj oeränber-

ter ©eftalt 8om Solumbia au« fat) id) iint al« niebrigen,

unfd)önen Doppelgipfel, iwifehen ffalama unb Dlbmpia, je

weiter nad) Starben, al« immer fd)9ner geformten, enger ;u>

fammentretenben 3n>ifl<><9^0> n fld)# «om i^uget-

funb au« gefeben, al« gewaltiger Sinjelgipfet am prächtig.

Pen aufbaute.

©ei Docoma, wo wir turje 3('l »enoeitten, lag ein

englifdje« 5*o0fd)iff bidjt unterhalb einer orofjen Dampf«
(ägemllble hart am ©tranbe unb lub ©aubol) ein. Sin

Xfaeil Oom ©tem be« ^a^rjeuge« war geSffnet worben unb

bie prttdjtigen Saften, ©oj)(en unb Fretter glitten, frifd) ge»

fdjnitten oon ben fdjnarrenben ffreiefägen, in ben ©d|iff««

räum, (gewaltige Raufen oon $oub.o(; aller Urt lagen

am Ufer, Urbeiter waren befdjäftigt, Fretter aufjuflapeln,

unb ba« @an}e gab ein dufjerft anjiebenbe« unb bewegte«

©ilb. Dacoma mit feinen etwa anbertbalbbunbert Einwoh-

nern ifl felbftoerflänblidj auch ein danbibat für ben n ?er>

mtnue" ; aber bie 3UIunf* be« Orte« ifi meh.r burd) ben

v anbei mit ©auhol) (lnmber) gefidjert, motu bie 2Bal-

bungen in feiner 3lä^t ba« 9?obmaterio( in unerfd)äpfiid|er

$UQe liefern. Sm f$ui)aQopfluffe, ber bom Wount trainier

herabfommt nnb nidjt weit oon Dacoma in bie dommence»

mentbai mlinbet, befinben fidj riefige 9cabelh,oIjforfte. Dort

unb an ber WUnbung be« 15 Wile« oberhalb ©teila>

coom in ben ©unb foDenben, gleid>faH« am Scainier ent>

fpringenben 3fi«quallofluffe«, ifl mit ber grbgte üeBalbftanb

im Territorium SBafbingicn, Die Oon 200 bi« über 300
9ug hoben unb 4 bi« 10 ftuß im Durdjmeifer habenben

teqengerabe auffrrebenben ©Sume (meiften« Cregon Gebar

unb ^ir) flehen bort fo bidjt bei einanber, bng oft loum

$la( jum ©djwingen einer 9rt gwifdjen ben ©lämmen fein

foO. Wan bot bered)net, ba§ bie in jenen SMbern auf

einem lefer mad)fenben ©äume, wenn umgefdjlagen , ben

' ©oben 15 Jujj h,od) bebeefen würben.

Der ©etfauf oon©auholj ift, wie fcb,on 8fter«erwah,nt

würbe , bie ^aupterwerbegnelle fihr bie ©eroobner oon bem

an ben ^ugetfnnb grenjenben ?anbfrricbe. Die Säume,

38»
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meldje meiften« jum ©djneiben in fern eitlen Xampfjägemüb,«

(cn Oerwanbt roerben, ftnb Air unb 'l'int (Äiefern unb

Sichten), unb ».mar Don ffieiß-, ®elb« unb Rotbbolj, unttt

benen leQtgenannte« in Dorroirgenber Wenge ba ifl. X ie

Sdnvav, unb Rotbföhren roerben meiftevc ju ,jambn"
unb ©chifj«baub,oli, benutjt. Tot £)olj biefer Bäumt ifl

grobfaferig, abn ganr. frei Don flnoten, unb giebt ein oor«

treffliche« Baumaterial. (Sine ganj unglaubliche Wenge
con Brettern ;c, 60 bis 90 ftuß lang unb otjne einen

Änoten barin, lägt fid) au« einem biefer Riefenbäume fdmei«

ben. Ginjelne berfclben feilen j. B. mehr „tfumbet
1
' ent-

halten al« fämmtlid)c Richten, bie ouf fünf «dern SSoU»

(anb in Wicfjigan machten , unb bann nod) genug $>olj für

rrenjriegel haben, um eine ganj refptetablc ftarm bamit ein.

fenjen ju iBnnen.

Bäume, 10 gitjj im Xutdimrftcr unb 250 guß fyoä),

fd)nurgerabe unb burctjmeg mit gefunbem ßolje, finb im

Xerritorium SBafhinglon etmo« ganj @cm6bnlid)e«. Die

gemattige Tide biefer Bäumt, bereu unterer ©tamm biä ju

einer $H)t von 50 bis 100 guß gar feine 3 rot ige tjat,

mad)t rü nottncenbig, tag birfelben burd) boppelte, Uber ein«

in:"i laufenbe Arei«fägen gefilmten «erben. 3m %flge<

meinen riehen bie BeftQer ber ©ägemilhlen aber mittelgroße

Stämme benen jener Riefenbäume Dor
,

»eldje fid) gar ju

fdnoer hanbbaben laffen. «ni ^ugetfunb befinben fid) gc«

gemoärtig 40 Dampffägemflblen, bie täglid) 650,000

guß „(umbcr
u

fdjneiben (önnen. 3<riSlf baruntet finb im

©tanbe, täglich 25,000 jvufe „furnDer* auSjufägtn. Dit

größte , ein Kapital Hon jroei Willionen XoUoi« btfd)äfti»

genbe DampffägemBhle ifl in fort ©amble, an bem 28
Wile« Don fort JoronSenb lirgenben .poob'fl (Sanol, 6

Wilcfl oberhalb feiner Wünbung in ben ©unb , bereu fage

35 Äreiefägen täglich, 100,000 guß „?umber u
»u fdjnei-

ben oermogen. ©clbftüerfiänblid) finb nie alle Ärei«fägen

auf ein Wal im (Webraud), and) roirb in ollen ©ägemilhlen

bie Arbeit be« $oli|d)neiben« an manch«! Xagen ganj einge«

fleUt. DetCfpartprei« fttr„9nmbtt" beträgt in ben©äge-
mUblen 9 bie 12 Dou"otfl per 1000 jvuß. 3n ©eattit

bringt ba< befte Baubolj für tinheimifchen ®cbroud) 15
Dollar« pro 1000. Die ©efammtprobuetton oon B?umber"
am fugrtfunb »irb auf jährlich 250 Willionen guß gr«

fd)ä$t, melcbt einen 3S?cttrj Don brttthalb WiQtonenMM
bot Da« meifle nad) au«märtigen $lä«en Dtrfd)iffte Bau*
t)o() geht nad) San granci«co, ben ©onbt»id)infeln, ©üb»
amerifa, (Sb,ina unb Sluflralien.

Bon ben im fugetfunb.Baffin roochjenben Bäumen iß

bie gelbe Äiefer (yellow ür), meldje eine^Btje »on 300
gufj erteilt, wegen ib,re« elaftifdjen $oIje« fßr ba« ^>er=

jlcOen von fljtaften unb iRaaen, bie, oft in einer l'änge Don

150 (Uijj, nad) allen £)auptfd)iff«baumerften ber 3Belt her«

fanbt merben, befonbnfl geeignet X ie Don ben ©ägemlib,lcn

aU Rohmaterial gebrauchten ©tämme merben burd) ©d)lepp>

bampfer, Don benen jtbe ber größeren r ?umber"'@c|tnfd)üfttn

einen ober mehrere befl^t, ntctjt feiten au« entlegenen 9Bat<

bungen am ©unb nach ihttm Beflimmungflorte gebracht.

"Jiivgenb* in ber 3Bclt fah id) eine foldjc Wenge ton mife»

rablen (leinen Xampfbooten alt im fugetfunbe, bie aber

ihrem j&totdt ooQfiättbtg entfpred>en. Dag biefeü v.;nb

burd) feinen unermefjlidKn 9teid)thum an Jiujmaltmti be>

ftimmt ift, aud) im ©d)iff«bau eine bebeutenbe Stoüe ju

fpielen, fdjeint nur eine frage bet 3eÜ. benn hier befinben

fid) ba« oorjüglichfte »ohmoteriol unb ein unübertrefflicher

{tafen bei einanber. ©obalb fid) bie amerifanifd)e 9theberei,

«cld)t nod) immer fehr im ?lrgen liegt, oon ber fie betroffenen

Sethargie be« legten Xtcennium« einigermaßen erholt tjat,

»erben gewiß aud) am fugetfnnb ©d)iff«toerften in Wenge
entflehen. 3m cergangenen Clafcve mürben neun ©rtiiffe

am ©unb gebaut, ein aderbing« fehr befcheibener Beginn!

Die 3"hl ber ©djiffe, toelche jrrr >$tit im Xerritorium

iffiaf hington (Sigenthümcr hnben, beträgt achtzig, mit einem

Xonnengeholtc Don 20,505 i!
7j„<,. Daju lommen 22 Dampj--

fdjiffe mit einem ©ehalte Mn 2019'», „„ Xonnen.

91. Tl. Steife

Xiefe 9ieife ifl eine ber bebeuienbfien feiftungen in3nner>

aften , meld)e mir in ber neueflen £tit ju r>er}eid)nen haben,

©ie führte im 3at)re 1871 burd) ein (Gebiet, ba« bi«her

nur burd) bie franjäfifd)en Wiffionäre $uc unb trabet be«

tannt nurbe. Tiefe beiben trefflichen Seute Ratten aber

D(iffto>i«abftd)ten, fte fd)ilberten bie Wenfdjen , ließen une

aber Uber bie geograpt)ifd)e wie naturroiffenfchaft(id)e ©tflal*

tung be« bereiften i'anbe« im Undaren. Daß bei- luffifdje

s
J<aturforjd)rr hier mit ganj anberen äugen beobachtet, liegt

auf ber$anb; er fam nid)t foroeit wie bie beiben i'ajariflen,

obgleid) aud) er fidt Xibet al« Weijejiel norgefledt hatte, brad)te

aber ungleich merthnoQere 'JJjchiiditctt Den ben ÜSnbern am
mittletn Vauje be« £>oang<bo ober öelben 5luffe« mit heim,

frfihemaUIi'« Berid)t fleht in ber 3«meflija ber (aiferlid)

rnffifchen geographifd)en Qefeüfchaft Bb. VI 11, $cft 5

(fetertburg 1872); mir benutzen hier ben englifchen Xu9'

jug t>on SKobert Witd>ell in Our Ocean higbway», Tonern«

ber 1872.

Km 15. Wai 1871 perließ Brfdjeroal«fi, non ftjltforo

unb \wti fiofaden begleitet, Aalgan an ber großen Waunr,

etwa 25 Weilen norbmefllich oon fefing , mit ber 9bfta)t,

fofort bi« jum Aofonor (©ee) oorjubringen. Xer 3B«g I

in ber (üblichen SWongoIei 1871.

führte burd) bie fUböftlidjc Wongolei, 75 4x! erfl nBrblid)

oon b« ©tabt Äufu-Ioto oorüber unb burd) bie ?änber

ber Xfadjar>, Urot-, Drbo«> unb9liafchan'©tämme. 3n bem

djineftfehen Dorfe ©i-inja fanben bie Muffen brei latholifdje

friefler non ber belgijdjen Wiffton, meld)« barüber llagten,

baß if megen be« großen Sinfluffe« ber Santa« auf bie

Wongoleu hier nur fehr fdnoierig fei, ba« Ghtiflenihnm in

nerbreiten. ©i>inja mürbe al« ber Dorgefd)obenfte foflen

ber £it>ilifation bejeid)net, bod) giebt e< nod) vier Wiffton««

ftationen in ber Wongolei, nämlid) ju ©i«t>anja, etroa 44

SSerft uorbb'ftlid) Don Aalgan, eine in ber Umgebung Don

2 diele, eine britte növblid) Don 9cutfd)juan unb bie Dinte

beim „fdjruarjen SBaifet ", bcu$elfd)ui in$iuc'« unb(9abrf«

Reifen, Don reo au« biefe beiben ihre Reife nach Dibet an^

traten. 3n ©i-iuu fah frfd)cmal«ti ©ambatfd)imba , ben

Xfdiiafjaur, ber in feiner 3ugenb $tuc unb (9abet begleitet

hatte; er mar je et 56 3ahre alt, erinnerte ftd) nod) recht

gut aOtr tthrjelnheiten , bie ihm auf fein« großen Reife be-

gegnet maren , meigerte fid) aber mit ben Ruffen )u geben,

ba er für berartige Unternehmungen jftjt ju alt fei.

$rfd)emal«fi blieb brei Xage in ©i-inja unb ging bann

birtet w ben 3n'fd)an«Bergen, roeldje ba« linfe Ufer be«
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„«Selben glitffc«
u
($oang.he) einfäumtn. Mbfeit« btr ©trogt

nach, ftiachta änbert fid) bct Gtjüraftrr bc« Vanbe« fofort;

bie Veigc ftnb Uof»<r unb ber Voben tu ärmer, fanbig.

lU'oct) weiter nadj SBrftcn t)in nitb ba« i'anb noch gebirgt'

ger, an hie ©teile ber Siefen treten Steppen in ben oft

weit Qiteigebetjntpit Ihälern, 3n biefen fflegenben ftnbet

man nirgenb« Veriefelung; viele Weilen weit fehlt atlt«

Soffer unb nur gurdjen im ©anb oberÄic« jeigen au, wo
menige ©tunben lang nach, einem heftigen tfegenguife Saf»

fer flog. Die eingeborenen Mongolen unb ihre gerben finb

uon bem Saffer abhängig, meldje« fit in Vrunnrn ergra»

ben. Sie finb t)iec jiemlid) jafjlreid), bod) ftnb bie^inefeu

nod) flärter oertreten ; bie lederen ^ben alle« culturfab,ige

Paul in btn 1 . Mern in Veftfc genommen unb treiben bie

Mongolen me^r unb mehr in bie Steppen btr Otobi ,ucüd.

Sie Ii «tiften Gebirge, iv : ld)e Uber Meiern £anbe ftd) erbeben,

beigen ©djaiataba unb ©uaiataba. Die abfohlte £übe bei

Vali« be« ©umafaba fanb Vrfdjemol«fi ju 1690 iUeter.

Die ©cenerie biefer ®tbirge ift wilb, im leQtgenanntrn ent»

becite ^rfdjenjaUfi bat wilbe 2luimon«fd)af (Orit Argali)

in Reiben bi« ju 15 ©tttef. 3m gaiijeu Monate i>iai

b»Tjd)ten falte SHorbwefiwinbe ,
borgen« gröflc unb nod)

am Ö. unb 6. 3uni (neuen ©Iii«) fchneite e«. Dod) war

bie $ifce juweilen febr frort, fo ba§ bie »tifenbtn baran er-

innert würben , bog fit fid) unter 41* nürbl. Vr. btfanben,

Cbg(eid) ber Gimmel in biefer 3a^re#jeit febr wollig war,

regnete e« bod) feiten, fo bag btt Vegetation fetjr gurlld war.

X te Gbtntfen pflegen if)re gelber nidjt vor 3uni )u bcfteQen,

Dit 3nfd)antette mürbe (Snbe 3uni erreicht, liefe

(Gebirge fallen pli>(lid) tum (Selben gluffe bin ab, ben fte

entrahmen, etwa 150 Serfl Don Äufu>Äoto entfernt. Xafl

weft!id)t (Snbe biefer (Gebirge wirb von ben Mongolen

Muni.ula, Don ben Sbinefen Uliafan genannt. Die gtöfete

abfoluie $»bt in ber Muni«ula.»fttt ifl 2225 Meter; bie

£>auptad)fe gebt gerate burd) ba« Zentrum ber Seth,

welaV etwa 15 Serfl breit ift unb am notblid)en nie (üb»

lieben äbtiange firil abfällt. Diefe Äette ift Don entfdjit«

ben alpinem (Sbararter ; ihre lljalrv finb febr ftbroer jitgäng»

lid) unb nur vifel ober Maulefel Dermbgcn bie engen Verg-

pfabt jb pafftren. Werblicher wie föblidjer zlbsjang ftnb

mit Vufcbwert befegt, unter bem ein Gorolu« unb eine

SRota am bäuftgfttn finb. Der Salb beginnt in rittet $Bbr

oon 1 600 Meter unb ;,>:!; i fld) bi du Uber bie $auptad)f

e

ber Äette bi", weldjc fid) cor aQen ©ebtrgen ber fUb«

ttftlid)en Mongolei burd) ttire Vegetation, bie Quellen unb

Keinen VergflrSme au«jeidjne!. Sie in ben Übrigen (Gebirgen

ber füMid)cn Mongolei gtbeü)t ber SBalb namentlid) am
'Jiorbabbange ; ber füblid)ere ift faft ganj ta^L 3ft|nun and)

bei ber Muni ula-Äette b« SBalb bdufiger auf bem ©üb'

ale bem 3?oibabb,ange, fo ift «bod) auf le(>term wtitbid)ter.

©leid) Ober ber aBalbjone be^nen ftd) rllpentnatten au0.

JMt 3nfd)anbtrge unb ber ^>oaitg-t|o, meldjen ledern

fammt bem Crboülanbe man com Muni-ula prächtig uberfcb,en

tann, bilben eine ganj beftiinmte @renje in ber Verbreitung

ber ©äugrtbiere unb Vogel. Von ben elfteren tommrn l)ter

cor ^feifbafen (Lagomyi ogotona), eine ^trfdMrt (Cervai

pytrargusi. ein ©permopbiln0 (Wiefel) nnb eine Antilope,

roeldje in Drbtf unb im rlliafd)an oortommen. ©üblich

am 3nfd)an unb ber nbrblid)en Viegung brd$oang<bo wer»

ben Hali»*t©» «IbiciUa, ber ©•djmarjfpedjt unb Melano-

corypha mongolica nidjt mebr gefeb/u, aber füblich oon

bte|er natürlichen t3>renj(e, mx/rooe uno oem rinaiaian, ftnoei

man jum trften Male Halia«to» Macei, Hytmibate* himan-

topu», (ilareola pratincola unb «rten oon fltrnbeifier,

Meife,«abe,©ttinfd)mäger, CrotBopotilon, Ruticilla fowit

Columba linensia.

Von biefrn intereffanten 3nfd)anbergen brach Vrfd)e«

wal«fi nad) ber ©tobt Vau tu auf, bie 7 ifikrfl entfernt

oom Unten Ufer be* $yoang>^o lügt, unb 44 3Berft weftlid)

Don btr ©tabt ZfdjagaU'Kaen. Vautu wirb Don Ditr

Mauern umfd)loffen, beten jebc l'/t SBerft lang ift; fit

ift febr berblfctt, red)t fdjmugtg unb unterbau mit ber Mo*
golei lebhaften {>anbeL $ter mürben bie Staffen oon ben

(Sbintfen gequält unb wie wilbt Itjtere bebanbelt ; man lieg

iljneu oon früb bis jum Ibenb ftint %ubt, lachte fit au«,

jupfte fit, ber od) ftt, unb al4 bit Vebbrben eine 33ad)t oor

baS^anfl btrÄtifenbtn fttOttn, würbe bie@acbe nod) Arger,

benn bie ©olbattn liegen nun bit trreuibtn fOc @elb ftben.

<|3rfd)rwal«n bemerft, bog bie Qfbintftn ftd) febr ungaftlid),

unfreunblid) , ja felbft feinbfelig benabmen unb ibm aQe

müglicben .^inberniffe in ben Ütfeg legten, bamit er ibr l'anb

ttidjt burd)reifen foOte. £ft weigerten fte fld), ibm 9?ab/

cung«miltel \u Derfaufett, fo bog er biefe mit btr Flinte in

ber $anb erjwingen utugte; an mebr alfl einem Orte Seifte

man Jpuntt auf fte, unb gewäbnlid) fdjlug man cS ab,

ihnen btn 3Btg ju )tigtn. 'Jcttr i!|ff tt 9teDo(Dtrn unb ^Untrn,

oor benen bie tSbttttfeti geogett 9{efpect Raiten, Dtrbanften tfl

bie Muffen, bag fte überhaupt Borwärt« tarnen. Dit Mon-
golen bagegen warm in jtbtr Vtjirirang btfftr, bod) bemerft

^rftbcwaieti, bag H gani unmöglich fei, in ibr i-'aub eorju»

bringen , roenn man nid)t oon ihnen gani unabhängig fei,

feint eigenen ffamttlt, $ferbe unb Diener btfägt.

Der $>oang'bo würbe gegenüber ber ©tabt Vautu in ber*

felben Seift uberfdrritten, wie ^>uc et beftbreibt; btr 2ot)tx

be« jyubtmanne* betrug 5 9iube(. Die Vinte bei gluffee

ftbagt i^rfd)ewal4fi auf 200 gaben, bod) Tonnte eine genaue

Meeting nicht vorgenommen werben, ba btr Qb.intft aQt

©djriite ber Muffen ubtrwadjte unb fie an Meffungtn Dtr«

binberte.

üRacbbem man ftd) jebn Xage am Xfai>bt< min «9?or

(.©te), 45 Strft weftiid) Dom Uebergan«punfte ttbtr btn

$oang>bo, aufgebalttn, ging Vrfchewaiefi, wtltbtr bie fUr-

jere Don £>uc unb anbeten Miffionarcn burd) Orbo« ein»

gefdjlagtnt iKoute Dtrmirb, ben Seg entlang ben Ufern bc«

£>oang<ho nad) Dmt'fhu (ober Xfd)agan<©ubar.fthon), 434
Stift von Vautu Ditfer Seg bot beffert Öelegertbnt ju

botanifchen unb joologifdjen ©tubitu, auch wat e« einer ber

^wede^rfcbewaUii bier1b)weigungen be0 .f>oang.ho

an ber ©teDe feiner Vitgung nod) Horben ju beflimmtn.

9(4 er an biefem Vunrte aufam, fanb er, bag bit Vträftt»

hingen be« glnffeS feinetmegd btr Ärt ftnb, mit ftt auf un<

feien gegenwärtigen harten bargeftellt werben, unb bag bn
glug aud) hier feinen l'auf gtänbert t)atte. Derfjlug läuft

mit eintrC5tfd)minbigfeit oon 90 Meter in ber Minute, meift

burd) Siefenlanb unb ift febr fdjlammig. 3n feinem gan<

»tt mittlem ?aufe hat er eine gteid)mägige Vreite oon

200 bi« 203 gaben; er ift tief, fdjiffbar unb befifet nie

genM eine gurt.

Vom Meribian befl weft(id)en önbt« ber Munt»ula.

Äette, etwa 44 Serfi weftlid) Don Vautu, fenbet ber $oang»

ho nad) red)t« unb lirtfä jmei Hefte, jebtr jwtfd)en 25

unb 40 gaben breit; aber fte Dtrtinigtn fid) halb wiebtr

mit btm ö juptftrom. Der grbgere ^meig be6 gluffe« ift

ber Vago-Ähahtn , ber am (üblichen Uftr ftd) ablitft unb

nad) Ofttn flitgt; birfen Nebenarm balte Vrfd)ewal«li ju

freuÄcn, al« er in bafl Drbo4lanb Dorbrang. Da btr

glug feinen ?auf geänbert bot. fo jweigen ftd) jegt ftint

fltme Dom rechten Ufer an btr nbrbliebtn Vicgung be4

.(poong-bo ob. Da« 8anb be« ßrbo« b»tte Diel Don btn

$ungantn»9lebellen tu leibtn, meltbe 1869 bnrd) baffelbe

hinbunbftOrmten ; bie meiften Mongolen liegen bamal« ibr

Vieh, im ©riebt unb flüd)tettn in Sidjtrben. Do« ?anb
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302 9i. Dl. ^tjflfmalSir* Keife in ber jiibltcfjen Dlongolet 1871.

uno oae «Meb jajnarnvt Kgt im ijaiDttmocn

Gin SanbgBrtel, «ufugtfdji ober „«ragen" genannt,

tteijt 'ich, 23 ©erfl Dom testen Üfrr parallel mit brm faufe

be« iloang-ljo bin; u nmgitbt im Sogen auf rine ©treffe

uon 350 ©trft ton Santa an ben glug; biefrc 3a:ib

trennt fpäter ben .£>oang=bo unb übt r^tctit ba« gonje tlliafdjan»

?anb. Der ©anbgttttcl bot eine Streite Don 16 bi« 80

©erft unb jeigt einen i-cdr': traurigen Slnblid; bie §Uget

Don 12 bi« 30 Dieter £>bbe laffen ibn gteid) einer mögen»

ben See erfdjeinen ; feine Spur Don i'eben ift biet pdjtbar,

tinige eibedjfen aufgenommen. Die Diongolen etjäblen

Pd) »tele t'egenben oon ibm; fo fagen pe, er fei bei ©djau«

pta« Oer (Sto&tbaten (Safer-Gbon« unb Dfdjingi«.eban«

gtmefen , bie in i^ren «Tiegen mit ben Sbjnefen b<« öiffe

Dienfdpn tibteten. Die Leiber ber Crfdilagenen mix-

ten aber nach (Sötte« ©iOen b-.ivcfi bie ©upenroinbe mit

©anb bebeeft. "Jiodj jeftt fotl ber ©inb bann unb mann
plberne (Srfäfje bloßlegen , toer fte aber loegnimmt, ber ift

be« lobe«, ifirfdjenalflfi entbexfte eine Oafe in ber ©anb«

roUfie, in weldjer er eine neue Sntilopenüarietät fob, mtldje

bie Mongolen «ara-futt nennen unb bie fetjr ber (SajeHe

gleicht. Diefe« Iiiitc bot, nie ber "Jfame anbeutet, einen

fdjniarjcn Schwant, Ta« Onnere Don Drbofl ift fetjr übe;

bie (Singebonnen nennen ei Soro>todjai : graue (nidjt grüne)

Siefen. Die abfolute $Bbe be« $oang.l».Xbale« beträgt

in ben Don Srfd>e»al«fi bereiften Dbeile Don 1012 Stotel

bei Sautu bi« 1054 Dieter an einem fünfte 27 ©erft

rorplidj Don bei ©tobt Tnn-Hju. Sei biefer juletf genaniw

ten ©tabt (aud) Ifdiogaii-.liibav-.Rba» gebeigen) freujten

bie Sieifenben abevm.il« ben (Selben 5lug; fie nurben Don

einem dnnepfdjen Dianbarinen Ubergefe^t, welcher fid) mei»

gerte, ibr.cn tiäffe }u geben, nenn er nidjt juoor ein CSefdjenf

empfangen bätte.

Äliafdjan, ober ba« Dcan«*CTbo«<?anb, ober oielmebr

beffen nBtblidjev 200 ©rrP breiter Ibeil, ne(d|«n ^ßrfcfjc

nalefi befud)te, raub im ©OboPen oon ber flliafdjan<«ette

unb im IRorbmeft Don einem Hu*läufer ber Serge, neldje

ba« lütte llfet befl £oang.bo cinfaffen, begrenjt. Da« 3n.

nert tjl eine wette ©Ufte, baor jeglichen pflanzlichen ober

tbierifdjen ?eben«. SRadj einet jmBlftägtgcn Weife famen

bie 9?uffen nad) ber ©tobt 3tyn«juan>üt ober ©ei>tfd)in<pu,

bie im gtn'nefifdpn ben britten Tanten ffia*jan«in füfjxt.

Diefer Ort liegt nad) ben «arten in ber i'rocinj «anfn,

mäbrenb er in ber i bat innerhalb ber (Stenjen be« $lia>

fdjanlanbe« liegt; hiev reftbirt ber regietenbe fonbeäfürP

ober ©an. Diefe ©tobt mar dot bret labten (1869) foft

ganj Don ben Xunganen Derbrannt morben; nur bie Gtta»

beOe, ro<td)t jene nidjt mit ©türm nehmen tonnten, blieb

pe i(d)ont. $ier mnrbe *rfd)ema(«fi junt erften Dlale freunb«

lid) niOtommen gebeifjen; ber S3an ermie« ü>m ade mbg<

lidje «ufmerffamteit, unb obgleid) man ib,u über»ad)te, fo

gefdjab bie« bod) nidjt in brimltdtcr ©eife. Der SBan mar
ietn neugierig, einige« Uber ba« fociale unb poltlifdje feben

enropa« ;u erlabten. Die "Mongolen bqetgten fiet« Dor

bem JJamen iKufjlanb« grofje ebrfurd)t, unb baffelbe tbat

ber SBan. ©prad) er Don ben Cngtänbern ober ^ranjofen,

fo fagte er ftet« bie nruffifd)en englünber" ober „rufftfoKn

äranjofen", unb er fragte, ob e« mit SBenttHigung be«

Xfagan'@b<>n, be« uet|en >$att, gefd)ebcn fei, bag bie Sng.
länber unt $ranjofrn Ärieg gegen Gbino gefUbrt Ratten.

Die rltiafdjanberge fuib 20 9Berf) Don D^n-juan-tn

entfernt; fte erbeben fid) unmittelbar am Ufer be« i>oang>bo,

90 SZÖerft fliblicti oon Jnn f bii, mib erfhed'en fid) oon 9Jorb»

nad) ©Qbfttbmeft entlang bem (Selben ging, fid)

Don ü)m entfemenb, bt« pe 100 ®erft abfieben.

Die 8änge ber Äette foO, ben «Wongolen jnfolge,

200 bi« 250 Serft betragen. C« marb ^rfd)emol«fi nidjt

gtftoltet, in ben (jentrallbeit ber Serge einjubringen, mo
au« i

vutdjt Dor einem Dunganeneinfall bie ©d)tfoe be« San
anborgen fein foQten. Die gtb'fjten $6ten liegen in biefem

Iljale, im fUblidjen Übeile ift ber Sajantfnmbur ber bödjfle

Serg
, beffen abfolute $bbe $rfdjenal«ri tu 3520 SReter

beftimmte. Dijn-jiiait ;n liegt 14 70 Dieter Ober bem "Keete

;

bie retatioe $i»be be« Serge« ift 1 770 ÜWeter Ober bem Xf)ale

be« tlliafdjan. Die centralen Ibeile be« tlliafdjatt finb

febod) nod) 300 bi« 450 Dieter fjotjrr at« ber genannte

Serg, fo ba§ «djnee ben ganjen ©ommer in ben ©d)tudj<

ten liegen bleibt, roeldje ben ©onnenfhablen nid)t jngfinglid)

ftnb. 3iad)«u«fage ber eingeborenen fällt bort oben©djnee,

nenn e« unten regnet. Die iffiälber be« «liafdjan, bie in

2370 Dieter .fpSbe beginnen unb bi« jn 2700 Dieter auf«

närt« reichen
, btftehen au« S^idjten unb S«pen nnb ftnb

reid) an 1l)ieren. Sine tlbart untere« ebtlbirfdje* unt ba«

Diofd)u«tbier, ein nilbe« ©djaf, flutU'jama ober blaue ^iege

Don ben Diongolen genannt, fontmen Dor. Der bemafen«--

ltieithefte Soge! biefer Sergnälber ifl ber geborte j\afan

(CroFsoptüein sp.?) ober Äavatafa (Sdjniarjbubn) genannt,

Don meldjem @efdj(ed)t bi«ber nur jnet ttrten betannt nur-

ben, eine oon ImILiö befdjriebene unb eine Don {»obglon int

$)imalan/i gefunbene.

Raq einem Dierjebntägigen Sufentb/tltt fab ^rfd)tBal*fi

Pd) teiber genötbigt, nad) "Pefing jurOrfjulebren unb feine

ilbrtdjt, nadj bemÄufu nor(«©«e) Dorjubringen, aufzugeben,

ba feine Diittel erfchopft naren unb bie beiben Äofaden fidj

al« faule, unjirocrläfPge Diener ermiefen. Die entfernung

Don Don'juan'in bi« nadj gering betrug 1 400 ©erft, »eldje

im 9iooember, al« ber ftrengPe Oroft eintrat, jurüdgelegt

werben mnften. ©ie tonnten fidj imttnoeg« nidjt aufbal«

ten, ba ^oltfon fidj in ben Sergen ein triebet jugejogen

barte, nela>e« it)rt bermafjen entfräftete, bafj er taum auf

bem Werbe ju ft^en Dermodjte. On 100 ©erft nörblidj

oon Dnn'juan>in famen fte in einem grofjen , Dfdjaratai«

Dabafu genannten, ©abläget oon 45 ©erft Umfang,

1',, bi« 2 Dieter XJitfe unb Dortügtidjet Cualitfit. 3n
bet entfetnung etfdjeint biefe« tu Tage liegenbe ©alj wie

©äffet, in ber 9iäfje aber nie ein glifcembet eidfpiegel.

Die läufdjung ifi fo ootlfommen, ba§ ein Sdjmarm nilbet

Sdjnäne pd) borauf nieberlaffen noate , aber erfd)rerft unb

fd)teienb niebet aufflog.

etma 240 ©etfl getabe nBtblid) oon Dtjn-jnan'tn et-

reidjten bie 9iuPen bie "}iorbgrenje aiiajdjanfl unb traten in

ba« Sanb ber Uroten ein, neldjetimifdjenfltiafdjan, Ifa*

djat unb Drbo« liegt, o« ;eigt einen gan) Dcrfdjiebenen

Gfjorafter, ift meOig, felbp gebirgig in einjelnen Xbetlen

unb erbebt fidj atlmälig tu einer abfohlten .f>Bbe oon 1770
Dieler. Sora Ib,al be« (Selben ftluffe« ift e« burd) eine

Sergtette getnnnt. Diefe «ette erbebt pd) pM«lttf) oom
«aluitaipuPe unb jiebt pd) 340 ©erft nad) ©üben, pataüel

mit bem (Selben glufle, in einet entfetnung oon 60 ©etp
Don feinem Ufer, e? enbigt eben fo plb'plidj an ber "Jiorb>

grenje üliafd)an« in ben Ulan<j(afdjat<Setgen. ©o um»

giebt, im ©iberfprnd) mit allen «arten, biefe «ette ba«

linfe §oang>bo<Ufet; pe ifl malblo« unb burdjau« alpin in

ihrem übatafter unb nebet mit bem Utiafdjan« nod) mit

bem Onfajangebitge oerbunben, fonbern buretj neite ebenen

Don beiben getrennt.

"Jiadjbem gCf^aMM an ber gpiidjen Seite biefer «ette

200 ©erft bingejogen nar unb Pd) übeqeugt Ijattr, bafj ba«

(Sebirge nadj biefet ©eite bin feine Su«l6ufet beftfct, flieg

et in ba« .^oang-bo-Ihof binab, no et fegleidj ein

te« «lima fanb. Cr folgte ifjm bi« jnr
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unb gelangte fo anf feine alte ©trogt. 3u 6etben ©eiten

ift ber $oang<ho oon Siefen eingtfafjt; an ihm »oobnt eine

bidjte (^inffif^e 83e»lttferraig. £ier, am mittlem üaufe be«

ftluffte, waren 70,000 djmeßfdje 6olbatcn fiatiomrt, »eld)t

fid) in einem fo bemoralifirten 3uftanbe btfanben, bog bie

Mongolen mit größerer gttrd)t auf fie als auf bie Uunganett

blicften.

Die SRefuttate Don i'rfdieinatöft'« jtbnmonatlidjet {Reift

tsaren folgtnbt : 1) Sine aDgemtine Aufnahme btfl Üanttt

im SHajjftabe »on 10 SBtrfi auf btn 3»&\ niebergelegt in

einer «arte w>n 22 8Iatt. 2) Sieben mit btm ^iftor'fa^tn

Gtbtljeilfti. 303

Äreife gemalte ©reheaufnahmen; magnetifebe Hbaeitfan.

gen an Bier Berfdjiebenen Drten befHmmt. 8) 3n her 3oc*
logie bie Gntbetfirag Bon 40 <3augetbierarten , barunter 33
mitbe unb 7 $auttfyert, nünilicfj 7 SJfaubtbjrre, 4 Safteten-

frtffer, 1 ÖUbermau«, 14 Wäger, 12 SBitbertSutr , 2 Sin«

bsUfer. Sine Sammlung oon 213 Sögeln, barunter 38
SttaubsUgel, Sänger 91, lauben 3, $ttb,nert>&get 8, Sauf'

Bogel 39, 2<f)toimmotigel 32. Vugerbtm eine gro&tSDcafft

ftifdie, Önfectett, ^ftanjtn unb SWinrralitn. Dit ganjt

9ieife mar eint gtänjenbe Stiftung.

2(h 8 allen

8n ber 88ef»füfte «frtfa*

gebt e* unnujig ju. 3n ber flamerunetgegenb babtn bie

.«anißt* «eil unb «Squab lange 3"l blutigt gtbbt mit

einanber gebebt unb btn Celbanbel geflärt. 6t ift nun ben

Sritben )u etrmitttln. Hud) in Connu, too bie fldntgt Cto
Xfdjumbo unb$1d)abfd)u tinanbtt |tit 3a$ttn in btnftaa--

rtn litgtn unb blutige »aubtritge mit tinanbtt fiteren , finb

tnblii) brti Celmartle »itbtt eröffnet »otben. — Xtt König

oonSabomt ritftete tmr}ebruar ftatf, um »itbtt einmal, mit

jdjon motjtfad) »on (einer Seite gcjdjebtn. tintn Angriff gegen

«btofuta tu mad)tn unb bitfe gtofie Stabt, ioetd)t bisher mit

(Srfotg ibrn ©tgtntetbt gtltifttt bat. »u erflßrmen. — *ebtnt<

Ii* für bit Snglinbtr ftefcen bie Singt an ber ©olbtfifir

oon Quinta. €titbtm bie fjoflauber i(tt bärtigen *epi;un--

gtn an tfnglanb abgtlitttn babtn, beirirbt Unjufrteöen^eit unb

bet «enig oon fl|d)anti bat btnftttrg tttlatt. «t ift in boS

Äebtet btt Ptantii eingtbtodjen
, bat bereits mehrere Stäbtt

erftUtmt unb geplunbtrt unb ftanb in ber erfltn §ftlfte bes

SRfltj mit itintm §etrt nur not) tinc Xagereije oon ffapt

Coap Saftlt, bem Qauptottt btt Cnglünbtr an ber fliifie,

entfernt. Sie testeten babtn ein thoteetorat Ober bit {janti-

flämme, »riebe mit btn SlldjantiS }ioar flamm i unb fpradj«

Vertoanbt, abtt fd)on feit Wtnfd)tnalttrn mit btnitlbtn in Kriege

oerlotetelt finb. Sie iMiitcfite bieler Serben ift rtid) an urafri-

II njetif n Sigentbumlidjttilen, aber jo intetefjant fit in SJtjug auf

Söllerlunbe aud) er|d>eint, bodj in Europa nur toentfl bttannt.

SL*ir behalten uns Oot, im ,<S>Iobu8* geltgentlio) tint «tijje

bttitlbtn r.ad) btn Cuedtn }u gtbtn unb bemerlen beule nur

Qfotgtnbeg. £er fleinig oon Kfcbantt wiQ feine §ttritt)a|l bit

anl TOeer aulbebncn; 3n>ifa>en biejem unb ben ©renjen feinet

Sanbtt nobnen Santiftämme, bie jta) it)m niajt unterwerfen

mallen unb gegen meiert er (jüujtg Stiege gtfilbtt 1)at. ^nbiefe

finb inebrmatl aud) bie ftnglfinbtr uerrairfelt »otbtn unb ffe

babtn babet grof.e tliadjtrjeile erlitten ; ei ift i^ntn jeboa) bisher

gtlungen, ben H(ebanlilinig nia)l bit ant flleer ju .Iafftn; ^afen-

pUU$t, mtlaV tt früher bann unb mann tingrnommtn ballt,

mufelt tt Bieber rouraen. Sie SanttS fttülen fidj unter brili-

f<6et Vtolertotat
;

otjne tiefen 6<bur; toättn fit Ungfl btimuHgeu

»orben. So btgttift fid), mtsbalb bet ftSntg tin gtfO)ioortntt

Stinb btt Sngianbtr ift. Siefen wirb tin fltitg mit einem fo

madjtigen unb graufamen Stgerlänig gemiS febt unaiUommen
fein ; er »itb oitlt Cpftr an Stenja>rn unb Selb erforbttn.

SWenfdjenraub unb «flaoenjanbet in ber enbfer unter

engUfder 5-ragge.

SBir etfabren aul Sobnes, bafc bie Wtnfdjenrüiiter, toeld>t

bori oor »tridjl fianbtn, nur bet Xobtläjlagei fdjulbig befun
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btn würben, obgltia) oon ibntn nadjwtitlia) 70 3nfulantr unter

raffintii fd)eu61iä>en llraftlnben ttmorbet tnotbtn Rnb. TOan

bat ftt nidjt gebangt, funtern nur auf Sebtnlitit etngtfptrrt.

3njwiSd)en bautrt, trofc ollet fd>«ntn Wcbtn im Sonbontt

?JatIament, bat epfttm bt* »«ibnappent* lußig fori, unb aua)

bit Sronjoftn Iafien oon Xabiti aul btn Ottnfdjtnraub be

treibtn, unb jtoat butd) «nglänber. 3m «ptil 1872 fanble

bie Iabiti'»aumi»oHtneompagnit bot eattfajiff .SDJar--

garetb ffanber', «apitän »tatlein, nad) btm «i(bttl«.-*rä)i-

ptt, um tint Sabung 3Xenfd)<n ju boten, dt btodjtt bettn

tlma 300 iujammtn. 3n gotgt jd)Itd)tti »ebanblung mtuter»

len fie, tbbltttn btn ffaBitdn unb jwei Sdjifftofpjiert unb Ott«

ftfimmelltn au« ttaebt bit Ceidjen biefer Wenfdjtntäubet. Stt
eitutimann ftad)ltlt in btn unlttn 6d)iptaum, legte ein

Vulotrfafc unter bit Sult, b;elt tint ttunlt bereit unb rief ben

flnlis ju, fit mSdjten nft^ettommen, tt tooOt mit ibntn unter«

(anbeut. Vit ftt fid) auf Stet um bie 8ute btrum lufammtn«

gtbrdngl batltn, legte et geuer an unb fprtngle oitlt in bit

Cuft ; anbett fprangtn über IBorb unb btt Dieft lourbt oon btn

Walte. :i nttbttgtmad)!. Co Itftn mit in califotnifd>tn BUMim.
Xer Sorttfponbent btt .Ximtt' in €obntn mtlbel out

btt adtrjilngfttn 3tit (oom 27. 3anuat) abttmalt tint LHeitjc

tmpirtnbtt £d)anbtbattn. ttin Vtaltoft , 9!anienl ^jtatb, tarn

frtitoiQig Oot 9tnd)t, Itifitle tinen (itb unb jagte im Wejenl-

lidjen Qotgtnbtt aut: 3tn TOit) 1871 war tt auf lieouta

i öibjdji.-Jnjeln, too bie SBei^cn %aumtoo0tnplanlagtn baben, filt

mtld)t fit Arbeiter boten IaRen
;

bitft wert in in flrgfttr £tla-

oeret gtbalttn) . tt nabm ^tutt att Wattoft auf btm Sampfer

.ÜBiannia*. liejer jufjr nad) btn üieueu ^ebtibtn, bann

nad) ben Calomontinfeln unb nad) San (.'b* iftos.il : hier lag

tt oierjebn Sage in einet 9at unb ab unb )u tamtn3nfulantr

an !8otb, an tintm Sonntagt aud) neu« Stauen unb Dtftbdjen,

bie9tad)tt bei btn Sdjifftltulcn blieben
; bafftlbt war mit tintm

jebmatjen Wannt btr {JfaD. 3tnt uurbtn int Saume, toobin

man fit oetlodt (alte, juruefbtbalttn , bis auf jtoti, bit übet

Votb fptangtn unb fid) ant Sanb ttttettn. Sit Dampfer fugr

bann roeg unb tegtt fid) an einer anbttn Vai betftlbtn 3nfel

bot Vnler, »o tt SBaffet, §otj unb ^amt einnabm unb bann

nad) ©uabateanat ging. Sott tamtn eingeborene anQotb;

auf tin oom Supettatgo gegebenes Signal tourbtn fit ergriffen

unb nad) unltn in btn Sd)iff8raum gebrad)t, »o fit mit btn

f ruber geraubten Ctultn eingtfptttt grballen rourbtn. lteber

bitfiufen mürben fttujtotit gelegte 2atltn btftßtgt, butd) totld)t

üufi unb Vid)t einbringen tonnten ; oben hielten Wattoftn SBaete

;

fit balten üieooloet in ber tjanb. Ilm folgenben Zage, gleia)-

fallt bti (Buabaleanat, aber an einem anbetn Xbetle btt fltlßt,

trfd)itntn ttingtbottnt in Ääbntn. Sitft würben oom Supet-

tatgo unb mtbttten SRattoftn jttfd)lagtn, jo bor, bie 3nfulantt

intlBaffer fielen, bann aufgefangtn unb gltidjfalt in ben Kaum
einaclperrt mürben «ebnlntjcs ereianelt fid) miebtt an einem
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anbcrn »unfte bei 3nfel meftrmall in ben ndcftften tagen
; auf

mehrere, jicmüa) atH entfernte Adelte maiftte ber Dampfer

forratieft 3«gb; SBtbrrftanb mürbe nirgenbl a.eleif!et, IUI bie

.SBiannia* wieber naa) ßesula (gib|tfti<3nfeln) jutiitffam, hatte

fit, mit (?inSctjlu% irr iietien iuauen, 135 geraubte TOcnfeften an

Ißorb, unb bort pnffirten fit Bor bem btiliftftcn ffonful!

§ea(ft feftlieijt fein« Vulfage mit brn ©orten: „»He biefe 3nfu>

laner mürben, bie ijrnucn ausgenommen, wibrr iftren 2i)iflen

an »otb gebracht unb bort feftg<holten.*

SBo Hegt trr ©erfl Cinct?

ßintr b«t beflei- (Bcograpften Qngtanbi, Dr. SBete, btab=

(tefttigt, trog feiner tieften Sehte, perfftnltift ju erforfrften, woftin

btr («genannte .Berg Sottet* eigentlich ju verlegen fei. Sie

biS&erigen Sinnahmen «erwirft er entfeftieben. 3ftm tufolgr liegt

bat £anb TOibian nicht an bei SBeftfeite beS «fababufenl, fon.-

bern inber oftlicftcn ttbene, unb in biefer, niebt auf ber gebirgi»

gen $albin|tl im SBeften bei eben genannten CufenS berweilte

TOoi.es. Dr. Cefe braustet, an! ben Sifttlberungen im «lo-

bul XIX, Iß. IS gebe hervor, baft ber »erg Sinai ein»ulean

im Suflonbe ber emotion geraelen fei Sie oulcanijcben

Regionen «rabienl finb in einer befonbern Sltihanblung

bei Dr. Otto Uotft betrieben worben. Man bejeitt>et fie

all Qarral unb unter biefen ift, »efe'S «nfliftt jufotge, ber

Qarra SJabjla ber »öftre Sinai. Dal fei .bie grofee unb

jeftredlicfte «Klbitife (Deuteron. I, 1»), burd) wrlifte bie flinbet

3froel auf iftrer SBanberung naeft flabefch »arnea togen. Der

.maftre Sinai* ift, nadj feiner Meinung, ein nun längft er-

tofeftener Sultan, ber aber ju SKcfis 3eitrn tftdtig war; er ift

iu fueftrn in ber wilbcn, rauften, vulcanifcftcn Siegion im norb.-

weftlieften »rabien, efllicft Don ber Spige bei »tababufenl; er

ift ber §arra Stabjla.*

— fiirutrnaitt Sameron unb Dr. Dillon, roelefte Bon ber

CfifPflr Vfrifat ftei inl innere «orbringen, um givingftone

aufiufucften , mären in ber TOitte Januarl in Sanfibar. Der

elftere litt oom Bieber ,' befanb fieft jeboeft auf ber »efferung.

Die Srpcbition traf mit (fifrr alle notftigen Sorteftrungen, um
fpdleftenl am 18. ftebruar von SagnmoDo aul, bal auf bem

jefltonbe liegt, bie Steife antreten »u Wnnen. Sie mufften fi*

beeilen, um fortjufommen , bevor bie TOafito einlegt, bie

Segentett. lieber bie 3uftinbe im Snnrrn hatte man uner*

freuliefte Slaeftrüftten. Der in Stonleu'l «erieftten ftdufig ge-

nannte Segerftäuptting TOirambo ftatte bie dorn Sultan von

gr|et>lagen.

— Dal vielgenannte 6<ftiff .$afjlrr*, an beffen «otb

flgniRt feine lieffeeforfeftungen anfteate, ift im 3anuar au San
Diego in Kalifornien angrfommen, um Bon bort nad) Silben

ftin bie «Ufte ber $albinjel Untertalifornien Dil tum ffab San
fiucal aufzunehmen unb bie oorftanbenen Seefarlen, melcfte

feftlerftaft pnb, |u beriefttigen.

— <Sl unterliegt (einem 3»eifel meftr . bafi bie ruffifefte

Regierung iftr eurobtlifcfteS 5* a ft n n e t|
nad) Söeftf ibirien aut--

beftnen wirb, ^rojertirt ift junäcftft ein Seftienenmcg von 9tft>

binlt Uber 3arol[aro unb ßoftroma naeft SDiitta; ein anberer

Den Pafan naeft Aatftarinenburg , ber roiefttigen Dergftabt im

Uta); ein britter fvD von Samara natft Crenburg fltftren, unb

biefer legiere wirb in commercieOer Vejieftung ber rotefttigfte fein.

— DicScfteu ber norbameritanifeften t)anfeel unb

iftrer grauen bot ^anbarbeiten. 99ir finbrn " :ber in

einer beirtfo) > amerilanifeften Seilung folgenbe beaCftienlwertfte

Vlirlfteilungen

:

3ennQ3une, eine inber amrritanifeften 3e<iunginelt ftoeft

angefeftene 9)euftorfer SeftriftfielleTtn, feftreibt in einer Sorrefpon:

ben) an ben „Htiffouri Stepublitan" : .(»* ift eine b«)etd)nenbe

Iftatfacfte, bafs neununbneunjig unter ftunbrrt ^anbwerfem in

ben grofien Stäbten bei {.'anbei aulwdrtt ©eborene ftnb unb

baft beren (frwerb fieft auf etwa bier bil f »Inf Dodarl per Tag

fteraulfteflt, radftrenb eine unbefeftränfte 3oft' junger ameritant-'

f*>er „«entlemen* — bie ^robutte Bon Qoefte unb ^anbell--

ffftulen — für feeftl bil jtftn Dodarl bie SÜJoefte tu ftaben finb,

um SUeftex )U föftren ober anbere .genlile* Seftreibereten \u

beforgen. — Saline «ulfitftten bal fßr ameritonifefte TOfib-

(ften< SBofter foUen bie «ftemanner bet n4a)flen «enerotion

lommen?'
Der .«ouilvide «njeiger* bemertl ftierju: «uf biefe {Jroge

giebt fefton ber Cenfu* ber »ereinigten Staaten «ulfunfl. Die

Cfteminner ber fllnftigen «entralienen biefel Canbel werben

von ber (Haffe Bon Beuten tommen, melcfte fieft webet feftamen

noeft tu faul finb, iftre^dnbe tu gebroueften. 3nbeffen bie Bon

3ennr> June gerügte Scfteu ber eingeborenen amerifanifeben

3itgenb bot ber blofjen ©anbearbeit ift nieftt bie einjige Ur^

faifte, welftolb bie ßften unter eingeborenen «merifanem immrr

[ellener werben, eine anbere Urfaefte, an ber bie jungen ante--

ritanifeften Uabiel am (Snbe noeft meftr Scftulb finb all bie

jungen fflenttemen, ift bie jebel Wak Oberfeftreitenbe CrtrO'

pagant unb Serltftwenbung ber Umerifaner beibrr ffleiitteeftier.

Unb biejet befonbern Seftwäcftc iftrel SmeigeS ber grofien ame--

rilaniieften SoKerfamilie finb einfiefttlvode eingeborene »men--

taner fioft gleieftfadfi BSdig bemufsl. So lefen mir int .([iru

einnati Cnquiret*: „Wir finb ein aulneftmenb ertraoagantet

53olf. Wan ftat moftl gefagt, baft gan) i^ranlreieft Bon ben

amerilanifeften ffQeftenabfftden nUrbe leben tonnen. Unferc (»r

trabagan) mirb bil |ur unftnnigftcn i'erfdjwenbung getrieben.

Die »ulgaben einer ameritanifeften ^au^ftaltung ftnb weit gro-

ßer all bie von Utilldnbern berfelben l'ebrnlftufe. SbenbeSftalb

lommen bie letgtercn aueft gefcftdftlitf) weit beffer fort unb fam<

mein ftfttiefjlid) oft fotoffale SermOgen. Die 3aftl reiefter Xeut>

ftfter unb reiefter 3fraeliten nimmt rafeft ftier ju Vanbe ju, weit

meftr all bie 3tbl reidjer Umerifaner. Die legieren leben meftr

in ben tag ftinein, mdftrenb bie erfteren genau unb blonomtftft

pnb unb fieft, um »ermögen ju erwerben, Biele Dinge Berfagen.

welcfte Umerifaner für jum l'eben ndiftig halten u. f. W.'

Der „enquircr* ftätte ftinjufügen tdnnen, bafi gerabe biefe

ert">»«fl''nj verftältnifimdfsig in weit ftefterm «rabe unter ben

omeritanifeften ffrauen unb Wdb(ften all unter ben amtrilani'

fiften Wdnnern ju finben ift. Unb mal bie ftrage 3enn« June'l

betrifft, fo Wirb fie fi« nieftt ju wunbern braueften, wenn iftr

all ttntwort barauf bie «egenfrage geftedt mirb : .SÖofter fotten

bie Pftefrauen ber ndeftften Oentration fomntrnr" Do* ntefjt

aul ber grofjen TOaffe unferer ameritanifeften .Sabiel', melcfte

fieft vor wirtlicher »rbeit weil meftr fefteuen all felbfl bie ante

tifanifeften jungen Wdnner, felbft wenn biefe »rbeit in metter

nicfttl befleftt all in ber ftdullia^en «efefteiftigteit im ßoinilien-

(reife, beren fieft (eine luftige beutfefte J(>aulfrau ftfteut, wie

weit iftre Wittel auch reiben mögen!

Betrachtungen biefer »rt mögen nieftt gerabe eine onge=

neftme Unterftattung für unfrre ameritanifeften tRocftbarn bilben.

t$ür unl Deutfcfte enthalten fte bie einbringlicfte l'eftre, uns oor

ben fa(fd)en Sticfttungen ju hdten, in welifte bie eingeborenen

«meritaner

ben »ftilippinen.

hoff. II. -
«frifal. -
»erfcftiebenel

3n6alt : SSonberungrn im norblieften Spanien. IV. <9!it tmei «bbilbunaen f (StftluS.) — 3 ogor'l Steifen ouf

m. IV. (Wit fechl «bbilbungen.t — «Kn «ulflug naeft bem »ugelfunb im 3aftre 1B72. *on Tfteobor fiireb-

*. TO. ^rfehewallti l Sieifen in ber füblieften TOongolei 1871. - »ul aden tftbtfteilen: »n ber SSeRfi'fte

Wenfdjenraub unb Stlavenftanbel in ber St
'

Sllbfee unter engtifefter Slagge. — liegt ber «rrg Sinai! -

$eraulgtgthcn von Äorl «ntree in Xirtlltn. — 8ür bie Stetatiieii Ktanltrcrtlidi : ^. SSieweg in Oraunfcftnxig.

Irutf unb iBerl«! von griebtlel; •Bien.eg unt €oin in
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gflii bffortdmr ifrürhfichiigung. der Jinthrojolcgif und (Ethnologir.

Serbinbung mit ftac&männtrn unb Äürtftlern fccrauSgegeben Don

9M fyith;« hrlirti S S&tr. fotoeit ber Sorratb, retd)t, 4 6at. IS J 3.

Mit bcr Äüftc Don föeugranaba*).

9h fcafenftttM Santa jJi'ortlur — Tai ilapiamcnto. — gkiförjcrfaut nad) ber ttOe. — Tic taironas.

Xit %rn>ot)ii(c unb iljit ö«u)er. — Sliufil unb ber tPambufotait). — Sin Scfud) auf bem INarttplot)«.

Xic *?0(UI)d«. — Silafftrerrfduftt. — Ter SJlilajbaum.

3n Karujageno.

Urbare tfilldiie.

Xer Sd)iffer, roeldjer in bcr (Saraibifdjen See , btm fo«

genannten «ntiflenmeere, fid) bcr
k
Jtorbwefttufte „Weuanba^

lufien«" nabm, befommt bif Sierra be Santa «Wartha in

<sid)t. Xic $>&bcn faQcn jnm a.rofjen Ibeüe jäb, nad) best

Ötftabt bin ab; e« finb bie Auflaufer bcr Sierra Webaba,

welche, wie (cfjpn ifjr Mame befagt, fid) Uber bie Sd)ncc(inie

«bebt. TDfit einem Söürf ilberfiebt man SKegionen oom bei-

gen hopifchen Xieftanbt bie ju ci«bebctften Serggipfeln , bie

grbnlanbifay« Älima haben.

Santa 'IVartba ift ber i,rocitroid)tigfte$afen DonWeii'

granaba, ober rote ba« i'anb amtlid) bezeichnet wirb, ber

bereinigten Staaten ton (Solombia; bie Stabt liegt unter

11« 18' 74» 15' 2B. Bon «reenwid). Xer Sliiblicf ift

malerifd), namentlich aud) wegen ber (Luippen fd)(anfer

Halmen. Xafl Seefdjiff wirb foforl Don Äähnen uuifd^wärmt,

weldje uon 9Weftijen gerubert werben ; fie bringen bie gab,r»

gäfte an« fanb. Hn ber «orbtllfte Sllbamerifa« ^at fid)

eine Slrt Don V'ingua franca berau«gebilbet , bie man al«

IJapiatuento (— in Surinam als ^opplomento —

)

bc;eid)net, ein wunberlidje« ($emifd) Don $ran)<flfd), Gnglifd), i

Spanifd), .öollänbijd) unb „Cttolifcfj" ; Dermittelft biefe« <$c,

bibber« uerftanbigen fid} bic?euteDetfcbiebencr Nationalitäten.

Xic »oi oon Santa ffltartba ift «ein, aber gegen 9<orb.

*l «ft«t. Jlt. 1 unt 2 tief« ©inte«: „Huf bem S>!«9»a.
ItntnDuBi.'

»UbiU UD, Mr. SO. («ueflejebtn ö. 2Nai 1873.)

unb VMorboftwinbe gut grfd)Ufct; Seefdjiffe »on bcträditlidiem

lonnengebaltc müffen auf ber Hufjenrbrbt anfern unb finb

bort bem Worboft au«gffe|t. Xo« (Innere ber Stabt bietet

(einen angenebmen ftnblitf bar, unb in btn ©orftäbten ficht

man nur armfelige $Utten; feine Strafe ift gepflaftrrt unb

man finbet nod) oielc Xrßmmerbaufen, welche oon bem Cfrb»

beben 1825 bnrQbren. Sie finb mit (Sacrufl unb tleinrn

ÜJIimofen befianben unb Sdjlupfwiufel für Äamflleon,

Schlangen unb Sforpione.

On ben 5D?ittag«ftunben, wenn bie etwa 6000 Crinwob*

ner ihre Siefta holten, ift bie Slabt wie ou«geftorben , ba<

gegen l)errfd)t mr 9Worgen}eit in ben Strafen wie im fcafen

einige« Jeben, nament(id) auf bem 3Rarftpl(Uje , ber fid) auf

ben Muinen eine« gort« befinbet Xortb,in bringen bie 3n«

bianer 2Hai«, Bananen, ^)ucca unb Sracadja; biefe ABmer
unb grtltfjte bilben $auptnabrung«mittel neben Sd)weinr>

fleifd) unb Xafajo. -HI an (auft ba« gleifd) nict)! nad)

bem (9croid)t, fonbern nad) ber Gll e. Xem Cd)fen wirb

ein tiefer Schnitt in ben ^ia(« betgebradjt , fo ba| er fid)

Derblutrt; bann jicht man ihm bie jßaut ab, fpannt biefelbe

an i!jä'h(en au«, entfernt bat gett Dom magern f$(eifd) unb

)erfd)neibet biefe« in lange, fdmiale Streifen. Xiefe werben

gefallen, an ber Sonne gettoefnet unb auf Stangen jum

Verlauf au«geb,8ngt; fie holten fid) monatelang, wenn man
fie in ^Jetoco«, ro^lebernt Umfdjläge, tetpacfL Xie 3n«
bnettung ift febj einfad). Xte Streifen werben jmifdjen

Digitized by Google



306 9ln ber ftfifte »ort 9f«tgrmtaba.

jmi ©tetnen ju einem groben $ulwr jrrrteben, ha? man
fodlt obre mit ffet! jdimort. Dem Europäer jagt begreif«

lidjernwife eine foldjeSpeife nidjt ju, unb ber SJettaufcftanb

eine* ZafajoBerfaufert bat, nie nnfere 3&uf)ration jeigt, ganj

qcni§ nidjtt öinlabtnbe?; ftanbige ©üfte (inb bie ftaägeier,

n>eld)e jidj an roeggetoorfenen ©ebärtmn unb anbrrni Abfall

eine ®ute tbun.

Die 'Icc'tanae. 3nbiantr, Ober reeldje mir fdjon fvii*

b,er (S. 23 biefea ©onbefl) einige Angaben mirtbeitten, tvie

ben ?(<ferbau, icaren in UjrerÄrt betriebsam unbaud) tapfer;

fie finb t-cn ben Spaniern niemall BKflig beytunam wor.

ben. Xafl SBort Ta Irena bebeutet in itjre r Spractje ®ie»
fjevei, unb fie Ratten nicht weit oon Santa DJaittja eine

Wirberlaffung ober Slnftait, in iueld|ci fie @olb au6 ben

(Gruben ber Umgegenb bearbeiteten. 8ud) öertoufdjten fie

®eroebe, bie and bem 3nnem tarnen, gegen Stallte br«

£iai)o; bie* ift biefdbe ^flanje, rot [die in "l>mi al0 Cloca

betannt unb nament(id) in unferen Tagt« oielfad) befdjrit»

!l<i|<butt(duf in 3anta ültortba.

beu uiorben ift. Die Blätter würben auf ber roeiten Sirerfe

vom Manama« 3jib,mu8 bis nach libile oon ben Otibianetn

gelaut ; roril bie ^ftan^e nur in geroiffen @eg<uben ber(Sor«

billeren gebeizt, roaren bie Blätter ein tüid)tiger $anbel«»

artifeL

(i'arthageiifl liegt roeftlid) von Santa ÜTlarlba, in ber

3HUnbuiig6rcgion befl :Kio Dcagbalena. Vct ber Stabl

beb,nt fid) bie niebrige Onfel Sierra Somba au«, bie mit

i'iangTDor, 33arnbu0 unb fogenauntem jädjerroljr beftanben

ift ; b'nter biejem WrBn bcmrrlt man non ber See ber bie

iburme ber Äatbebrate ber Stab! neld)e in bejferen Zagen

alt! bie „ßoniain Onbien«* bejeidjnet rourbe. ßbcmals

tonnten bie Sdjiffe gerabeju burd) bie SJoca Öranbc einlau»

fen, im 3ab,re 1741 jebod) ließ Spanien roätitfnb bei Stuf

gel mit <Jna,lanb biefe breite SDfflnbung verfperren unb einen

flinftlidjen Öfibmu« jroi(d)en Onftl unb Seftlanb berfteuca.

Seitbem muffen bie gabtjenge einen Umroeg maditn unb

burd] bie^genunbene 23ocaGtnca einlaufen. Xic brei $oxlt



tfa bfr .Qüfir tipn 9icugrati<rtm. 307

by Google



30S 9ftt ber ffüfir »ort Steugrairaba.

liegen fängfl «n Trümmern, abrr btc JKfjcbe ifl eine ber (rf)i)n^

(Im in brr 2Belt Der eigentbüirüid) gebildete .fcafen bat

%ebn(id)(eit mit jenem Hon Gartljaqena in tittb

be«bolb übertrug ber Spanirr SRobrigo ©oflibe« btefen 9ia»

men auf bie neue Stobt
, nieldje feit 1533 S£tdjttg(cit ge»

mann j bi« babin mar fie oftmals burdj bte Onbianrr be«

btoht, bann aber braute fllonjo be Cjeba eine au« erptobten

Veteranen brfteb,enbe SBefaßung. Tie iyeflung«mauem finb

t)od) unb breit; fie madjen nod) immer einen großartigen

(Sinbrud, unb beim Unblid brrfrlben erinnert man fid) un<

totOfurlid) an bie Tage, al« llartbagena ein Wittelpunft

fOr ben £>anbel mit ben ^Philippinen mar, mit feru, ber

Zierra firme unb Öentralamerifa. Hu« feinem $afen ifl

manche« ©efebroaber auf ba« hebe TOeer hinau«gefieuert,

um 3agb auf ©uccaniere unb Qlibuftirr ju madpn.

?lbrr beute ift ber »erflbtte .VSofert tierfdjlammt, unb ftatt

rjodjbotbigcr fiaufj aljrtr unb Äiirgafd)iffe benterft man bann

unb mann eine armfeltge 1(irogue; bie £>afenmaurrn der

fallen unb ftnb mit SD?oo« unb Sd)(ingpflan;rn überlagert.

3n ben (Gräben aimmelt e« ton fiaiman«, 3guana« unb

Sd|langcn; in ben 9Dtauerli>d)ero niften Slrbermdufe unb

Culen. Ttt$Bufet au« ber Altern 3eit fmb aus SRuffJbd'

ober au« fioradenlaK erbaut; je(jt roerben 3?atffretne bciiuljt.

Äuf bem großen t*la?e unb in einigen $auptftraßen haben

bie {taufet ein oberes (9efd|oß mit SitHer, bte Übrigen be»

fieb.cn nur au« einem (£rbgcfd|offc. (Wa«ttnf)er finb in bie-

fem .fe hina Uberflilffig, böljerne 3a(oufien reidjen eottfoni
•

men quo. Tie SBohnungen aQefammt gleichen etnanber.

öinfflang führt auf ben £>ofraum, brr mofaifarttg mit mri<

ßen Steindjen ober OTufdjeln belegt ifl; ber Springbrunnen

Huf bem Utaillplotje in Caittjaflena.

in'ber ©ritte ift mit ftefUäud) unb SMitmeu umgeben. Turdj

einen Gorribor fommt man in ein große« .^imitier, ben

3aguan, ben Salon, in metebem ber $au«berr empfängt.

wer Sbtnb« in ben Straßen umhergeht, f)ört au« jebem

.paufe ein monotone« (Gemurmel; bie Familien fingen eine

l'itanei \um greife ber (eiligen 3ungfrau. X-.. Soffrai)

fd)(eubcrte cinfl bei Wonbfd)tin in ben i'orftäbten umber.

Tie trummen, unregelmäßigen Strogen haben ftatt otbent'

lidjer §äufet nur glitten au« iPambu«, bie mit ffebr unb

'"almblältetn grbrdt finb; abrr fte liegen in Warten, mo bte

Ziamelcn (Jasmitiam sambne) unb bie Crangebllltbeu betr<

!td>rn Xuft tierbreiten. 3n biefen Stobltbeilen mobilen nur

Wegrr, ÜJceftijen unb Onbioner; oor jeber 2 l;iir tauert eint

gan^e Familie unb freut fid) be« t'ebrn«; birfe Vinte fühlen

fid) offenbar ganj glUtflid). Ter .t>ait«uater fingt unb fpielt

auf bem Itple, einer (leinen Ötaüarre au« (ieberntfolj,

berea Saiten einen fdjrillrn ton gebrn; feine grau fingt

mit unb fdglägt ben Taft an einer CdVenhant, mrfdje bie

TI)Ur ber glitte bilbet, aud) bie Äinber fallen bann unb
mann ein.

?„iln einer Strafjenerfe flanb ein §au«, ba« großer mar
al« bie .glitten ; im 3nnern brannten ra'udjerige Äerjen, bie

etn-fd)road)e« l'id(t gaben. Xott mar ein lan^rrgniigen,

ein $*a(I beim (fompabte (5oi«bo. 9Ran jorberte mid) auf

tinuitrctcn, idi abrr nal)m bod) rinigrn flnftanb, meil e«

btinnen fef)t lebhaft unb lärmenb herging. tSin Sieger in'

bejj jofl eor mirben^ut ab, nannte mid) mi «mi^o. £">ernt

unb irrrunb, unb bat mid) bringenb, ben 5PaH feine« (Jörn»

pabte mit meinem Sefuche ju beebren. Tiefer (oloffal ge>

bauete Sdjroarje, mein improDtjlrter Sreunb, trug an feinem

fllhtel ein geroaltige« ,f>aumrffer (<Wad)rte); er mollte mir
um jeben *J<rei« gefällig fein, fdjmang feinen jerrnttterten
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$ut bin unb her unb rief: „Xem »eigen 5>errn tylaty

gemacht!" 2 p gelangte ich, mit it)m in ba« SWcrljeiligfte,

roo SPambu«bfinfe eine Sdjranfe jroifdjcn bcn Xä'njern unb

b«n 3"W«»«n bUbcten. Tic jungen Wäbdien unb Stauen

fagen ba unb erwarteten eine Hufforberung ; ba« Ordjeflcr

btfanb fid) in einem Sintcl auf einem Öüerüft; bic au«

'l'almrcad)? bereiteten .fierjen waren octmittclft langer Cac»

tu«ftaa>tln an bcn SBänben befeftigt.

Wein greunb, ber "Sieger, tutet mir einen lUaft neben

ben fiünftlent an, bic eine aflerbing« (cltfame Wufil jum
heften gaben. Sie Wanner fangen unb begleiteten fidj mit

jroei ©uitarren unb einer lipl« ; ber Xaft mürbe oon ben

grauen mit ben $änbcn gcfdilagen. (Sin für und) neue«

3nftrument war ba« ©uadje; boffclbe befiehl einfaef) au«

einem fauftbtden $ambu«fioef, in beffen Jpöfjtung fdjnaorje

unb rottje Samcntörner be« Abrus precatoriuB, biejer fo«

genannten ameri(anifeb>n Grbfe, gelegt werben. Tiefe« 3n.

ftrument mürbe oon einem reinbliitigen 3nbianet in $en»e<

gung erbaltcn , unb ba« ©eflapper beffelbcn bilbete ben ©c
genfap ju ben grellen Tönen ber Saiteninftrumcnte.

Wan bot in tSart&agcna nur einerlei I inj, ben 93 am

<

bueo, ein d)oreograpbifd)c« ©emifdj dorn Xanje ber alten

lihihcha? unb ber (longoneger. 91« (Einleitung bient ein

allgemeiner Umgang ober llmjug; nach, bemfelben wählt

jeber Xfinjer fid) ein Wäb<b-:n nnb beibe madjen frfjc ein«

fadje tyat, bei meldten fie ben ÄSrper bin unb tier bemegen.

Wadjhct giebt bie Wufil ein 3 c"*)cn ; c« treten nun elioa

jtoci "Jkare in bie Witte, ber 9tijUtb,mu« wirb ein anberer

unb ber eigenllidje 2<amliuco beginnt. Ter „Gaoalier"

fürjrt babei feljr orrmidelte fa* au«, bie entfernt an bcn

irifd)rn 3ig erinnern, fdjlägt £ntted|at«, ftampft auf ben

2?obcn unb bewegt bie ?lrine, um bem Tanje müglidjft oicle

Bewegung ju geben. Tie Tarne ftctjt sumeift mit übet

einanber gefdjlagcnen firmen ba, gleitet bann, erft mit ben

Warfen, bann mit ba ganzen gugjoble am 3?obcn bin, mad)t

babei 3<tt5<id« nnb fireifc unb nähert fid) fo, in Weene

unb Haltung mögtidift (ofett, bem Xa'njer, meld)em fie einen

buauflfotbcmbtn 2Mid jaroirft unb ir)m bann mit rafdjer

Beübung bcn dürfen jnbrefjt. 3ti biefem Söambuco liegt

fo 311 fagen etwa« Wairc« unb milb fcibenfdiaftlidjefl.'
4

Tie Wefänge, roeldjc man beim 33ombueo ((Sri, fmb in«>

gemein poctifdje Grgüffe eine« woQtbpflgcn Xiebjer«. $ier

eine ^robe:

„Tic Herren Äffen trinfen Ghocolabe unb ber ältefte

flffc lägt fie tüditig fdjäumen. Hi, ai, ai, ai! — Tie

Herren «ffen geben auf bie 3agb unb ber ältefte flffe bringt

bic 33eute nad) $>aufe. 8i, ai, ai, ai! — Wan modle

wohl bie 2 echter eine« Äffen betraten, ber ältefte rlffc reiß

fie jur (Trau nehmen. '.'Ii, ai, ai, ai!"

Wan ficht, ba« ift rid)tige Wegerpoefie.

Tag bie Spanier in jeber grögern Stab! Sübamcrifa«

eine ft at heb rate gebaut haben, oerftetjt fid) oon felber. Tie

in tiartbogena ift cor etma 200 3afyren in bem trofUofen

fogenannten 3r|uttcnfii(e aufgeführt, äugen mit ffall ge-

weifst, im 3nnern büftrr, trifi unb überaus fdimu&ig. Öui

unb her hange tt au ber 2Fanb fdjledjte (Vemälbe, oon benea

e« in duito Öabrifen giebt; fie fmb tobe Wadjbilbungen

fpanifdier Silber be« fcd)«$cbnten 3at)rf|unbert«. Ta« &t>

tätet ift mit Spinnengewebe überwogen, unb in bem lofen

fficma'uer finbel man bä'ufig Slorpione. Tic oor bem 3111er«

b^eiligftcn bängenbe fUberne ?ampe ift feit STlim« 3c>,tn

nid)t gepult warben. Tie (SapeQen enthalten eine Wenge
Oon tNaritäten, namentlid) .^eiligen ftatuen aller 31tt, oer«

golbet , oon bemaltem iQoi^c , emaiOirt , mit moberner Älei«

bung aufgepu(}t, $ei}«t oon Silber, &reu)e, feltfame Cr>

ooto« unb bergleidjen mebr. Ter gtoge «Itor ift btbctft
j

mit Spiegeln, Stücfdjen fetbnten 3eu9rt» ®(a«perlen, fünft«

liefen 93lumen unb SptQen, toa« ÜDc« jufammengenommen
ein bunte« Turdpinanber bilbet. Tergletdjen gefänt ben

Negern, Onbianern unb Wifdjtingen.

(£in Söefud) be« Warft plafe« bat für einen Europäer,

meldjcr jum erflen Wal in eine tropifdp ©egenb tomntt,

oiel 8njiebenbe«. Tr. Saffran b,atte jum Segleiter einen

ort«funbtgen Weger genommen, ber ihm alle jfrogen red)t

gut ;u beantworten nougte. tßon ibm erfubr er, bag ba«

Tu(enb Sd)ilbtrbteneier mit einem Webio, etn» }nxi Silber'

gtofdien, betahlt wirb; Lancia, b, b- ^otjjuifer, foft et ba«

i^funb nur einen @rofd)cn. Tie farbigen f?eule brad)ten

auf Gfeln unb Waultbieren SBaaren )um Scrfaufe: Wai«,
$Hot)juder, Bananen, (Sacao, 3Jucca«, Ognamen, ffofo«nüffe,

Drangen, Snana« unb nod) mandjcrlei anbete >vrUd)te. Ter
mächtig groge Cfebrat lag neben ber rotbfleifd)tgen Campet'
mug unb ber ^aparja, bem Wand , bem 9?i«pero unb ber

foma rofa, weldje leitete einen töfl(id)en :Kofenbuit per-

breitet. Tne tooblfdjmetftnbe Sbirimooa ift fanetfBg; ber

Wanbroüo, beffen gelbe JRinbe mit Stadjeln oerfeben ift,

etma fo wie unfere 9iogfaftanie, enthalt ein rrfrifcb,enbe«

(hadert.- Wit bem Waraiton parfttmiren bie grauen ifjre

Äletber, aber bie Äerne biefer grud)t flnb giftig; bie oicr

$ug langen @uara« haben ba« rtnfeben einer foloffalcn

tBobne. Sin 3nbianer bietet Valfamo Waria feil, eine

alte grau oerfauft Butter, bie au« ben ($nid|tutanbe(n ber

(Sorojopalme bereitet unb in Sambu«fictben aufbewahrt wirb.

Äuf einem ©efteile liegt yje«ca be mogull), ein 3*tnber,

roeld)cn man au« ber Agave vivipara bereitet; bie fleifdji«

gen Slätter biefer Wan)e liefern bie (iabuga, eine fdjiSn

roeige, feibenartige Safer, au« meld)er man Sdcfc, 9?e?e,

Steide unb Sohlen für bie «llpargata« ($ugbcflcibung) 6e*

reitet Ta ftttjen auch ^etaca«, Ääftd(cn, m«Id»e au« ben

gefpaltenen 9?lattftielen ber 9iaconma (Carludovica pal-

mar«) geflochten »erben. Tie ©lätler biefer fflanje lie-

fern, wenn fie oor ihrer od Ü igen Sntwidclung abgenommen

roerben, ba« „Stroh," \u ben fogenannten ^anamabDten.

Wan ftebt in Wenge Aalebaffen oerfd)iebenet Art, roeldje

unfere. (iimet unb 3Baffergcid)irre erfegen unb im $au«>

mefen, namentlicb in ber ,ßüd)e, ju mandjerlei fBebufe Oer«

roaubt werben. Tie fleinften roerben in ber Witte burd)-

gefdinitten nnb bienen a(« Xaffe, grügere a(« Sd)llffeln unb

«eden; bie, weldje man birrd)ltid>ert bat, al« Turdjfdiläge,

anbere al«?äffeL «iele fmb auf ber tugenfeite mit aflerlei

eingefdjnittenen 3«^""»8"« o-crjtert. Ta bic Äalebaffe ju

fo mandjetlei Tingen oenoanbt Wirb, begreift man, bag ber

Töpferei nur geringe Sorgfalt jugruanbt mirb ; unb in ber

Xhat finb bic XSpfe, weldje oon 3nbianern feil geboten »er«

ben, fcb,leet|t gearbeitet.

Ter 9?egcr begriff gar nidjt, bag e« t'inber geben ftnne,

in toeldjcn leine 33ananeu road)fen; bie Wenichen bort müg-
ten wof)( redjt fdglimm baran fein. „Li Blaue pas bien

en paradis. si Ii pas nimer bananat." «

(Sin Änabe i)Mt meljrere fleine Äbfdjnitte oon BndlB»

robt oor fid) liegen. Ter Weger fogte ihm: „fag einmal

bie (ioenoo« b«ou«,
a

unb fofort famen einige Onfecten

jum 9?orfcb,etn. Tiefer Gocupo, T^mpyrig coenyo, ift ein

Ääfer au« ber gamilie ber fogenannten äomrottroirr unb

etroabreiCentimeter lang; feine febr grogen, ein wenig oor»

fteljenben *lugen oerbreilen in ber Tunfelc)eit einen pbo«pbo-

refetrenben ©lanj. Tie Tarnen in Üarlbogena, gleid) benen

auf Guba, bemtrjen btefe 3nfecten al« .^aarpuj; brei ober

oicr berfelben werben in Heine (Majcbebä'ttcr gethatt unb im

Apaate befeftigt Ter ^id)tg(an) ift fo ftarf, bog man be-

bauptet bat, brei in tüt®ltt«cb,en geiliane Vampnren otrbiei«

teten einen fo tiellc. ©d)ein, bag man bei bemfelbnt lefen
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310 fccuorb'Ä SBerf übet Santo Tomingo.

unb nähen fonne; barin liegt jebpef) fitif Urbrrtrfibunci. IVan I

«hält bie (SocuuoS ltbenbig , nenn man fit Tag« Uber in i

einen flbfebniit 3"derrobr fperrt, btffen ©aft ihnen jur

Wahrung bient. Tie ?aroen, roeige ©Unna, leben Bom

3ltarft be« Schilfrohr« ober aud) ber Halmen; für bit 9fe»

ger finb biefe i'arotn ein wahrer f«ferbtffen.

Sin gutem Irinfwaffer fehlt c« in Corthagena ; baf.

felbe wirb non äugen Ijer buret) berittene Weg« jur ©tabt

gebracht, ©ie füllen mit bemfelben mehrere 3 fjug lange

Hambu« , meiere am l'iaitltbin herabhängen, unb oerropfen

ba« ©erränf. (im Sßoffetbänbler, ber täglich, eine 1$efeta,

alfo etwa ö Silbcrgrofcbtn nerbient, ift febr jufrieben; für

2 ©rofdjen tauft er Hranntrorin, für weitere 2 Örofdiai

beftrtitet er feine .Uoft, 4 Wrofdjen bleiben ihm Übrig, unb

fein Waultbier frißt, wo r« etwa« @rWnefl fnbet -, fein $err

giebt ihm nur feiten etwa« ituttfc.

i T*r $anbel«oerfebr ISartbageno« ift jefct oon (einer »eben-

tung mebr. Sehon in einem früh*™ «uffabe (XXIII, ©. 6) I

wutbe Darauf bingeroiefen , bag bief' ©tobt mit bem Wag«

balena in Herbinbung flanb, Beraiittelft eine* Arme«, rocl-

d)tn bie Spanier canolifirt hatten. Tiefer fogtuonnteTique

erreichte bei Salomar ben $auptartn be« Strome«, aber

nun ift er längft Derfd)lämmt unb fann Don ©eefebiffen

nid)t bemi&t wtrben. Gartbagena erporthrt etwa« ftaurfd)uf,

beffen Dualität nitbt fo gut ift, wie jene oon 'JJara, aber

bod) beffer al« bie centralamerifanifdie , fobann Xabad unb

©egilbpal. Da« letztere wirb auch oerarbeitet jn Äämmen,

$aarnabcln, Ääftchen unb »um Crmlegen an Spajierfictfcn.

On ber Umgegenb wäthft ber fogenannte SRildjbaum,

Gulactodendron utile, i'ale be oaca, Uber melden fo

oiel gefabelt wotben ift. Tr. Saffrai) fogt, er «»erb« nidjt

angebaut unb oerbiene e« auch nidjt ; er (ommt nur nilb

bor unb nur im Sugerftcn '.VoibfaHe benufcen ihn bie Crin«

geborenen, ©ein TOildifan toirb nur trinfbar, nenn man

ihn mit einer grogen Wenge beigen Ibte« ober Äaffee«

Dcrnttiaji.

#a$arb'3 SBcrf über «Santo »Domingo.

r. d. Halb Bier Oabrbunberte finb bariiber oerfloflen

feitlioiumbu« üfpanota entbedte, beffen golbfUbrenben »äcbe

ihm al« ba« wiebtigfte Grrgrbnig feiner abenteuerlichen ftafjrt

erfd)ienen, fo bog er balb banad), obne an »eitere (Snt'

berfunsen ju beiifcn, ben Heimweg antrat. Ta« Gilanb

fdjien ganj baju gemacht, ein HufentbalWort btrölüdfeligen

ju werben j im Onnern war fein Älima gefunb, bie Dfatnr

hatte mit oerfditoenberifdier ftüOe ihre ©oben herüber an*«

gefd)ilttet , unb ber rcidjc »oben ernährte bie SWenfifcen faft

ohne «rbeit. 3ur 3«t »« (fntbeefung (1492) war bit

3nfel Don einem (arikifchen ©tamme bnvohnt, ber nad)

©d|äQungen tint Million ©eelen jäblte; tl mar eine frieb'

fertige, gelehrige, bod) inbolente 9(ace, bie nur, wenn man
fic anfiaaVltc, \u energifdjer Jhätigff it ermecft werben tonnte.

Selannt ift, wie fic butrf) hie (Sraufamteit her ©panier,

welche bie Religion a(< Tcdmantel benu^ten, .vinjlid» au«--

gerottet würbe, fo bag fd)on im erften Trittel be« fed)«--

jebnten 3ahrhunberl« her leöte ^ailier au« reinem Sölute

oerfd(wunben war. Tie Eroberer baditen nur an ihren per=

Ibnlithen (gewinn. 3hre i'olitif heftanb borin , fooiel wie

möglich, für fid) felbft ou« b« 3nfel hcrau«}uquetfrf|en, wa«

fpättr tan« , war ihre ©orge nidht Ärtege unb Äeoolu.

tionen in fpäterer 3<i' trugen ha« 3bria,t baju bei, um au«

bem „"iftarabie« ber Jßtlt" eine blutige, »ertommene Stätte,

einen ST 1 1 ber Barbarei unb tlncultur tu machen.

Örrn baoon, ein ciDiliftrte« 'Keich ju werben, wie Qolum--

bu« gehofft hotte, ift bie Onfel beute in iPejug auf Cfioilifa-

tion toum weiter oorgefcqritten, al« jur i^tit ihm (£ntbedung

;

jebenfaü« waren ihre -niftanbc mcnfdjlidirt unb btftieSigcn-

ber, al« nod)btc haruilofen braunen Wenfeben hier lebten, bie

nun oon ihrem ^oben gänjlid) oerfchwunben finb.

3hrc frudjiharen (Sbenen liegen unbeftellt ba, ihre rri>

eben Srjbergwcrle werben nicht au«aebeutet. Qi giebt fei-

nen "i'flug auf ber Onfel unb bie einjige bort aufgefteOte

Tampfutafchine würbe 1865 oon ben Spaniern jtrfiört.

Ungeheure ÜBälber, ooü her fehbnflen 9iueh«ljer, bamnter

Mahagoni, »«faulen unbcnu&t. Sin träge«, bem Hherglau'

ben unb ber Unwiffcnhcit ergebene« deegtroolt behertfeht

heute ben ^oben , beffen ©ebäfce e« in feiner Styiebung ju

D«»trthcM oermag. Unb bod) ift biefe Onfel nod) ein Ua>

rabit«; herrlich ift ba« Plima, wnnbrrooD finb bie Sctnt«

rien , überfrudjtbar ift ber Hoben. Söa« SÖnnlxt ,
bag her

amerifauifc&cllnternebmung«geifinad) biefer Onfel au«f(baut!

!{<on 'JJtuttorf ift Santo Tomingo in einer 2S)od)t ju etrei'

eben, unb bod), wie wenig befannt ift bie Onfel! 91« im

Oahre 1871 Gomuiiffäre ber »ertinigten ©taaten bort»

hin gefanbt würben, um bie ©timmung ber tkoolferung

mit 9Jüdfid)t auf eine «nnejrion jn erforfchen unb über bie

(Srtrag«iübiglett be« Vanbe« ju berieten, ba entbedten fte

e« gle'id)fam oon üleuem. Siner ber Hegleiter jener Com.

miffion, Samuel $ajarb, hat jtlst feine bontole gemod).

ten Erfahrungen in einem wtrthooDIcit SBerfe Veröffentlicht,

Wtldie« bim litel trägt: Santo Domingo, P»ct and Pre-

sent, with n glance at Hayti (Sampson Low and Co.

Vonbon in 73). Ter Stator bot nitht nur ben grbgten

T heil ber Äüfien umfahren, fonbern aud) bie Onfel oon einem

ISnbt tum anbern ju Suge unb ju Werbe burtbfireift unb

ftd) mtt ihrem Solfe unb ihren «irjengniffen oertraut ge<

macht, flarten unb jahlrcithe $oljfd)itilte fdjmüden ba«

ffierf, welche« eine Bortrefflidjc «treieberung ber
°

Ten Äüften tntlang fahrenb, wo Gotumbu« jahlteiche

Tbrfer fanh, fah i->ajarb nur fpärliche 3eiehen menfd)li<ben

Jeben«. 3wifcbtn btn »ergretten be« Onnern trab htm ®e»

•"i.i f. erbeben fiel) üppige UMbrr. Tie herrliche Hai oon

Samana, am bftlieben Cnbe, jeigt bie wunberBodfie tropifaV

Scenerie; aber aud) fte liegt oerhältuigmägig übe ba. Tie

altt ©tabt ©anto Tomingo, tine ber früheften 9nflcbe>

lungen ber (Europäer in ber 3Jeucn 2ik(t, gegrünbet 1494,

eiufi bic Vauptftabt oon ganj .Viatti, gegenwärtig ber 1844

tntftanbtntn gttithnamigen iKcpublif, erhebt ftd) mit ihren

jerfallenen »efeftinungen malctifd) auf einer Snhöhf ber

©llbfüfte on berMünbung be« fd)iffbaren Cjama, her eintn

jnafen mit fchmaler Ginfabrt bitbe«. On ber im gotbifd)ni

Stile erbauten Äathebrole, welche bie rrfte «mtrifa« war,

würben nad) (Shnftopb Columhu«' eigener Snorbnung feine

(Scheine aufbewahrt, bi« fie 1795 nad) §0Bana gefd)afft

würben. Tem "Hamen nad) giebt e« hier $o£pitä'ltr, Htft<

nolt, eine Uniorrfttät (!) — aber Mefl befinbtt ftd) im

iämnterlidjften HerfoO, unb bie 15,000 Weger unb Stilb*
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ten, welche btt Beoolferung au«mod)en, rciffm laum ncd)

etwa! baeon, baß hier btt erfle CEuropaerflabt bti 9?euen

Seit fid) trljob. jieoolutionen utib 9ieger»ertommenheU

jerftBrlen «He«.

$ojatb ift ein angenehmer 9ieifebegleiter, unb bei feinen

Scfjilberungen ber JtUftenfarjrtrn nie ber >2tteifjU<ie im
Onnern wirb ftei3 ba6 Seetangen in un« road), ihn ju be«

gleiten unb bie 3nfel mit eigenen Äugen ju fd)aucn. Seine

Beitreibung bei Sega real, ber foniglirfjen Sbene, bie

fid) jnifdjcn ben beiben bie Onfel burdiijiehenbcn Sergtelten

ergebt, lieft fid) roie bie S'djilberung einefl Bezauberten

1 tjalrfi. Xen 9camen gab t!ji (£olumbu0, rrtLdiet beim Be»

ft eigen be« Santo ßeno, bco ^eiligen Berge?, ganj entjUcft

mar oon b«m Unblicf, ber fid) feinen Äugen baibot On
birfer Öbene liegt ber i)aut>tfäd)lioV Ägricultuueidjthum ber

Onfel; liier wirb ber labacf gebogen, welcher feineu Warft

in Hamburg finbet, unb hier liegen aud) bie betviebfamften

Sta'btc : (Sorul), VaSega unb Santiago. $ier, roo ftrjiffbare

"glüffe ba« dunere auffd)lir§eu, ifi aueb, ber 5DIittelpuntt

be« BcrgwcrfSbiftricte«, wtldjer ©olb unb Gifcn liefert.

Bon bem rjftlidjen, bominicanifdjen, raefentlid) con SKu»

latten bewohnten Ttjeile toanbte fidj $ajarb bem wefllidjen

llcinrrn I fjctle )u, wo bie 9cegerrepublit $oiti befiehl. Unb

hier traf tr auf noch. jammerooQert j^uftänbe. G« ift jener

Staat, btm im Wrfloffemn Oabje beutfdy ftrieg«[d)iffe einen

broljenben Sefud) abfiatten mußten, weil bie jorberungeii

bcutfdjer Staatsbürger ton ber crbärmlid)cn Wegcrrrgie«

rung nicht onerfamit ronrben, bi« üroang fie eine« Seffern be«

lehrte. ilUe Reichen ber alten franjoftfdjen (lioilifation, fagt

£ajarb, r>erfd)winbrn hier, (£« giebt feine SJiamifacturrn

unb bie Regierung ift banterott, bie Strogen unb Binden

finb jetfallen, bie Stabte liegen in SRuinen, bie ÜJIänner

leben »on ber «rbett btt lUauen, nie in Sfrifa, ihrer

lltheimath. T-4:» §aiti ifi ein fehr trauriger Beleg für

bie Gntini(felung«fähigfeit unb Selbftünbigfeit ber fd)warjcn

fRace, fo gut wie Liberia. Unb bod), wa« tonnte ba« Van*

mit feinem herrlichen Beben nicht ade* liefern! Xabocf,

Baumwolle, 3udertoht, Äaffee tonnten hier in unerfd)Bpf«

lidjer ftllde wod)fen; aber ba« faule, leid|t befriebigte Colt

begnllgt fid) mit bem, wo« ihm in ben 'üNunb hmemwädjfl.

21. Xominflo.

So bie Crange, bie Banane unb ÄoioSnufj ohne Arbeit ge>

beib.rn, ba benft ber 3/eger nicht an Xha'tigtcit. Huf 1300
Ouabratmrilcn (480 £>aiti, 838 Santo Tomingo) ernährt

bie Onfel heute 700.000 (Sinwobner, faft burd)i»eg »farbige,

aber fie hal «Kaum unb Unterhalt für mehrere Millionen.

Sürgerfriege, SDÜfjrrgierung, 3Kangel an Unterricht unb

tfrjichung, natürliche Faulheit, '':t;lichc Sertcuimcnheit im

böchflrn Öfrabe, Serfall be* (Sbrijlenthuui« fyüen fie in

ihrer tintwidelung gehemmt unb ben gegenwärtigen jerrütte«

ten ^uftänben entgegengeftthrt, au« benen bie farbigen fid)

felbft nicht tjfraitfiahclfcn Oermifgen. So Weit ifi e« gc«

tomuien, bog auf Sern fonbe Sagen fd)on ein unbrtanntc«

Ding geworben finb; man tran«portirt bie Saaren nur

auf Gfeln ober 2Jcaulthieren.

(Stroa ein X ritte l be« B3erte3 oon^iajarb befd)äftigt fid)

mit ber @efd)id)te ber Onfel oon ben Helten bet QolumbuS

bi< herab auf unfrre Tage. Tie (Suroufier, welche hur

herrfei)ten, Spanirr unb Aiauicfcii, tragen nid)t wenig

Sdjulb an bem heutigen oertommenen 3uOan&c u(10 f,( D(<

gingen, wie .fsa^aib hervorhebt, „fold)c fd)eu§lid)e 'T eiatea.

:

ba§ fie fpäter felbft »on ben Sdjwarjen nidjt übertroffen

würben Schon unter enropäifd)er ^>errfd)aft war bie3n»

fei tief herabgefommen. 316 ). B. im Oahre 1697 bie

Spanier einen Theil ber Onfel an bie Jranjofen abtraten,

„war ber bejammern6rcrrtt)e 3 u ft^nb ber fcfjbnrn Onfel ber*

art, baf; bie vSinrcotntr, ben cfr.ronifien jufolge, (eine .«lr>

bei mehr brfafjen, um ihre Blb|e ju betten. Tie Srauen

waren gejwungen, be« 9cadjtS jur ffleffe ju gehen , bamit

man ihre Slrmutb. unb deaettheit nid)t fetjen foOte, wahrenb

fie am Tage fid) nid)t in ben Strafen y.t teigen wagten.

Brot war nur ju ungeheuren greifen )u haben , unb wir

tonnen annehmen, baf) biefe Berichte wahr finb, wenn wir

hören, bafj bie @eifili(r)teit meber Brot nod) Sein botte,

um bafl 'flbenbmahl au*jutheitrn, unb bie Aird>en aQeu

Sd)Ututf3 beraubt waren." Sie ber 3"ftanb unb bie l'age

ber farbigen SecoKerung waren, erlenut man baraud, baf,

aU jur rftie ber franiilfifchen •H'twlu'.ion bie allgemeinen

3ttenf<bented)te proclamirt würben, aud) ein Diulalte biefe

fechte für bie Mulatten oerlangte. TafUr hing man U)n

I wie einen Branbftiftet.
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I iL Kattnrt>iffenfd)aften geben in £>ajatb'« »udje Im
au«, unb wa« er un« in bitter söqieljung in SSott unb »IIb

barbieret , ifl fdjtcrijaft. *u(f) füt bit ®eograpr,ie fjat et

feinen Sirra. ©ein $«ttproerbienft Eft efl, un« bie gefdjidjt*

Iirhr.i, polttifdjen unb fociolen »erfjältniffe Santc Xomingo«

natje a.efül)tt \u b,aben. Ta« »ud| if) burdjmeg mit Scüef«

fidjt auf eine Ännerion an bie ,.<ereingten Staaten gefdjrie»

ben. -lcd\ .£>ajarb ifl wcmgften« bie »eDblferung von

Santo Xomingo einet fötalen burdjroeg gUnfiig geftiinmt.

<Sit, in beten Hbern wenigften« nod) roeifjc« »lut neben

bem fdjwarjen roOt, wirb al« intelligentet gegenüber ben

Wegern $aiti« gefdfjilbert Untet bei Regierung bet »et«

einigten Staaten, meint $ajatb, lönne nod) etwa« au« iljr

Xa&bteSawonabai eine »olle in bem »udje fpielt,

Derftef)t ftdjDon felbft. Sie bilbet einen bet beflen$äfen bet

SBelt unb ifl jugleid) oon militärifdjer »ebeulung. Sie liegt

iliM.ch Don bet Samanatjalbinfel, bie einft eine 3nf cl bitbete,

unb Don Oflen tmdj ffieften 7 üieilen lang unb bie 2'/»

Weiten breit ijt Sin au«lfJu»ium gebildeter 3ftbmu3 txt<

fnllpft fie je*t mit bem l'anbe. Tie $albinfel läuft in ba«

(Jap Samana au», fleigt in intern (jUdjften »unfte 564

OTeter auf unb jeicfjnet fttfj burd) ifjren SJfeidjtfmm an Jai-
bling, Äupfer, ®olb unb Äof)Ien au«. Tie Cai fettfr, beten

Eingang jraifdjen dop Samana unb 6apSan jRafael liegt,

ift Übet 8 Steilen lang, burd)fd)mttlid) 2 DJeilen breit unb

nimmt im wefllidjen ijintergtunbe ben 20 Stunben weit

fdjifibaren 9iio>3una auf. ün if)i(n Äüften liegen bieStäbte

Santa »arbara im Warben unb 2 aoana- 1a-3)Jar im SDben.

Ten »ertrag, welchen 1871 »räfibent (.Mrant mit bem

»rafibenten ®ae] oon Santo Domingo wegen »erlaufe ber

©amanafjalbinfel an bie bereinigten Staaten abfdjlofj, fjat

bet (Songrefj betanntlid) nidjt gebiQigt. Tie '.'(medianer

tjaben inbeffen ben fetten ©iffen nittjt au« ben klugen Der-

loren unb finb auf eigene gauft eorgegangen. TirSlnnenoii

roirb aorbereitet. Cr« tjat fid| eine Samanaboi«lSompagnie

gebilbet, weldje Dom »räflbenten »aq folgenbe 3ied)te erlangte

:

rtuflfd)lieftlid)e ©erid)t«barfeit für iljre Beamten unb Iribu-

nale, ba« iHedjt ber ISrecutioe unb Wefefcgebunjj auf ber

$albinfe( Samana, fotoie auf ben benad)barten ©eroäffern,

3nfeln unb Riffen. Sie ift befugt, Steuern au«]ufd)rei«

ben unb ju ertjeben, fte fj«t iljr eigene« »oftrrd)t unb barf

burd) feinerlei Steuern am £)anbe( mit Santo Xomingo
befjinbert »erben. Xa« ifl fo gut toie tooQe Souteränetät.

*$te fttfdjerei on ber tüfie bon 9Kufftfd)s8aw(attt>.

M(|. — $4rina- — - Stetelet. — Horfeb.

Unter bie widjtigfttn ©tofjftfdjereien in SRttfftfdj«?app<

lanb getjort bet üaayjfang an bet mutmanfd)<n ftüftc, wo
man radrfe ju einem ^emidgt oon 50 bi« 70 normrgifcfjen

i5funben gefangen b,ot. «ueb, im 3Bei|en 2Wetrc mar früher

bet Üatt)«fang» jeb,r, ,bebeutenb. Unb in ben legten Ooljr.

jctmttn pfd)te man au« bem »arfugafluffe übet 30,000
unb au« bem fonoi 20,000 ruffifaV (Jentner Vad}« ; »oät)>

renb man tiefet im (9oubemement 9td|angel nicfjt Uber

35,000 ftif in einem -••Jc.-.U Don ir>0,000 »übet Sil.

ber erlangt. $H« jefet bat man auf ben ruffifaV läpp»

läubifd)en Slüffen nod) leine Sdjonjeit für bie Vacbje eilige«

fllbxt unb eben fo wenig ftnb jwccfntafjige »erotbnungen

etlaffen motben, um bie »etmetjtung ber Vadife ju btfbr»

bern. Ter ganje i'ad)«fang ifl baljet bei ben »uffen wie

bei ben Wappen nur ein 9taubfang unb wirb autgefUtjrt, I

iubern man bie Alüffe in ber ganzen »reite bind) 9tutb,en>

"* ober Sledjtwetf fperrt, bie Vatfjfe baburd) am »iebergange

in« Meer Ijinbert unb fie mit leidjter SWülje maffenweife

Dor bem Sperrwerf wegfängt, rille VaaViifdicuien auf ber

k clq'itir:; ^albinfel werben a(« ben i'appen gel)Pr:g betiad)-

tet, unb oon benfelben für eine Aleinigleit an bie »uffen

Derpad)tet ; ober e« wirb bie rtu«beute bet lappifdjen iaifli

fifd)erei an bie rufufd^en Üaufteutc Dertauft, jebod) }u einem

greife, tv r Letten bie »uffen wiQtflrlid) beflimmen. Uub ba>

mit biefer
,

i
, v.-ie flet« ein feb,r niebriger bleiben mufj, fo

Stäben bie »uffen bie Wappen in Vlbbängigleit burd) (Mb*
twr[d)Uffe ju ertjalten gewufjt.

Tie 3"t be« 5?ad)«fange« in ben ftlüffen ber brei Vapp=

länber ifl eine febr oerfcl)iebene. Tenn mäb,renb man in

Silboaranfler fdjon SWüte 3uni bie üadiÄfifdjerei betreibt,

Ijat man im 2Bei§en ÜReere unb in ben bluffen ber mut»

manfdjen Aüfle oft am 5. 3uli nod) leinen tyifdj gefangen.

Unb wäljrenb man im Aotafluffe erfi am 16. 3uli bie

l»ad,«fifa)erei beginnt, mufj man im ÄoDbafluffe fogor bi«

}um 12. rlugufl warten
;

früfjer fteigt nämtid) ber Vadie

in ben genannten iyUtffen nid)t auf unb fdjeint im 9Qgc«

meinen etjer in bie Aliiffe, weldje in ba« (fi«mecr milnben,

aufjufleiften, al« in biejenigen, weldje in« SSeijje
s3Äeer fallen.

Tie Äleiufifdierei in jenen entfernten O^egenben befdjränft

fid) in ?iufi'ifd|-Vapplanb fafl nur auf ben $äring«fang.
Kllein biefer gifdi, we(d|er nieqt grbfjer al« ber norwegifd)«

Sommerf)äring ifl, wirb burd) bie nad)läffige unb imtn-

ftänbige »ef)anblung ber »uffen faft gänjüd) Derbotben, fo

m'.i: er bi« je£t nod) nid)t marttgängig geworben ifl unb

itjn bie^hiffen felbft pet;el)ren mllffen. Tic$äring«fifd)erei

in »uffifdj'i'applanb wirb übrigen« auf einer grbfrrn

Ätiftenftrecfe al« irgenbwo betrieben. Tenn bet Düring be-

fud)t bie Müiten Dom Aolafjorb bi« rTrcfjangct, unb bie« finb

mel)r al« taufenb ü?erft. (fben fo fommt er an bie Äüften

Don ffanbalar*) bi« »etfdjora, unb biefe l)abcn eine flu«

betjnung oon 15004Berft. SBeiter nadjCflen unbbefonbet*

an ben STOünbungen be« Cti unb 3enifci ifl ber $äring

fefjr fjänfig. Tod) braud)t man nicfjt fo weit \u getjen, ba

fd)on an ber Wünbung ber Twina aQiäf)t(id) eine balbe

2)(iQion »üb $iäringe gefangen werben. i'iii biefent

9JJeerfegen fmb Hiäffen oon »?agen betaflet, weld)* in lan>

gen iWeiljen wäljrenb be« ganjen hinter« ben ^farltpfafe in

Shdinitgel anfüllen. 'JlUe biefe ^äringe, mit Slu«nal)me

eine« [leinen Xtjeile«, weldjer geräiidfcrt wirb, werben cj:

froren Dertauft, unb »war fo billig, bafj »ielr iljre Sdjweine

bamit füttern unb fett mad)en. 3n SoroTa unb anbrren

ST i ten in »onwrien füttert man audj ba« $)oniDiel) mit ge-

rätidjerten ^>Sringen.

3n ber Äolabudjt lommen im A>erbfte foldie 51JIaffen

£>äringe an, bafj bie Stobtbewobntr bie »e&e itjren $äu-

fern gegenüber in« Söuffer fteOen unb fo Diel fangen , bafj

) .Ölphll" xxu, Jtl. 11. 5. Hl.
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fie tridjt wiffen, wo« fit mit bcm aujjtrorbtntlidjtn Segen
machen foll r n

. 3a e« (omuit bor, bafj in ber Äolabudjt

bic $)äringe fo öicfjt gebcSngt riuftcSincn , bog bit Jfeute

mit gctobbntidjen siduiyfgefafjett bic gifdjt aus btm Skffcr

fdjöpjen unb auf oerfd)iebcnc äBeife fUr Dknfeben unb Stich

oerwcnbtn. Äola liegt auf einer ganj niebrigen fanbjungr,

fo bog bie bort feljr tjo ijc glulb ben Stranb auf langt

Strctfen Uberfdjwemmt. Äufffilliger al« bie« ift e« aber,

bafj 1" ä'^tn beim Änbronge btr .£>ännge bie ÜÖaffer- unb

.£>aring«tnaffe bcrgeftolt aufgebaut wirb, bafj man bi« an

bie Änic in $äringen berumbabet. Später raunen fid) bic

Äüftenbcmobner »«reinigen, bie fielen auf bcm Stranbc

jurildgebliebenen »vifdic ju befeitigen, bamit fie bic ?uft

nidit Otrptften. Tiefen Ueberflufj an Kätingen wiffen bie

binnen Vtidjt weiter ju benutzen, al« bafj fie jährlich cSroa

200,000 I&nntbtn t lOOStücf cinfaljen unb in«rd>angtl

im®rofjen, ba« Tönnd)cn ju 50 Äoptlcn Silber, »erlaufen.

Tie Rotbmenbigteit, fidj ber fdjlecht btbanbeltcn gifdjt fo

fdwtll als m&glid) )u cnlcurfjern, bat folgenben örunb

:

bie Muffen bereiten fid) ba« Salj jum ßinfaljen btr

bringe felbfl; biefe« tonnen fie ab« nur porö«, grau,

fdjmueig unb meid) berfieflen, unb unter bem (ginfluffe bie«

fc« fdjledrten Salje« tann fein $äring lange aufbewahrt wer=

ben, of)ne ju oerberben. Toju fommt nod), bafj bte$Sringe

in fd)led)t gearbeitete Tonnen, wcld>t feine l'aft galten, gelegt

werben. Unb mitbin babtn bie Ruffen bi« icet j herlief)

fanm 200,000 Silbtrrubel au« bcm £äring«gtfdtftite gc<

joejen, reäiircnb fte mit feidjtigfeit 500,000 t'ub $äringc

einfallen unb fid) auf fremben dürften eine Siuna^mc oon

einer Million Silberrubel für bicfelben fdjaffen (önnten.

Tie ruffifdje Regierung bat erfannt, Wcldjt S<ba&e ba«

Siftmeer unb ba« SBeifje lU'ecr bergen , unb bafjcr ju »er»

fd)iebeneit £tHtn grofjc Summen barauf »erwenbet, ben iffial»

fang unb ben .Vjdrtng*fang im au«gebtbntern Wafje ju betrei»

ben. SlQein an ber dnboten) ber Eingeborenen ift ber befte

SBiHe gefdjeitrrt, ba« Regierung«gelb würbe »rrbraudjt unb

fobalb bic« ju Cnbe ging, nahm Ocber »on ©erätben unb

bergteieben, wa« er finben tonnte, unb wenn ber Regierung«,

commiffoir cnblid) einmal fetjen wollte, wie weit bic gtfd).

gefehäfte in 8applanb gebieben feien, fanb er weber gifd)e,

nod) flKenfcfjen, nod) ©erfitbt. «dt« war in ade SBinbt

jerfioben, unb bie ?anbfdjaft war fo wüft unb leer , wie fie

immer gewefen ifi. Tagcgcn war bic Regierung mit ber

$erarrriebung oon lutberifcbtn Serglappen an ba« Drafjorb

giudlidier. Tiefe Wenfdjen »ermebrten fid) unb würben

fogar reid), benn bie eine gamilie befafj an 2000 Rentiere

unb befifct oielleidjt beute fdjon mehr.

JBon gifdjen fängt man an ber murmanfdjen ftQfte

nod) ben Sei unb in ben ruffifd)en glüffcn unb Strömen
nod) brn belicaten Sterclct. ?e(trrn glaubte man bi«b«r

nur in ben ruffifdjen glüffcn fud)cn ju btlrfen; allein feit

Änrjem weifj man, bog biefer Jtifdj aud) in Ungarn im

Xbtifjfirome gefunben wirb.

Tie Wetbobe ben Sei ju fangen ifi biefelbe, wie in

Norwegen. Ter Sei bat nimlid) bie @ewobnlKit, plo^lid)

auf ben ®rnnb ju fd|iefjen , wenn fid) in feiner 9iabe auf

ber Cbcrfläd)e bt« Gaffer« etwa« rttbrt. Tic oier gifdjer,

wclcbe bei ber Scififcbcrei n»tbig ftnb, fenren nun ein »ier--

erfige« 9Je6 auf ben 9Jletrgrunb. Ucbcr jebem ^ipfcl

liegt ein Keiner Äabn, worin fid) einer oon ben »irr gifebern

befmbet. debn berfelbcn hält ein fd)wad)c£ Tau, weldje«

an einem btr bier ^{e^ypfel befeftigt ifi. Sobalb man
rille« georbnet bQt, wirb auf ber vberfloche be« SBaffcr«

Uber bem JJetje ein ©eretufd) gemad)t. Jfugenblidlid) fabren

aOt Stit auf ben ®runb; in bemfelbcn Slugenblide jieben

Wirt« XXtlt. «it. 20. («Blgfgeben 5. 3»«i 1873.1

aber alle oier gifaV. i'.ne in ben .fielnben babenbeu Taue

unb baburdj and) bie oier iKe^jipfcl in bie .$6bc Tabuvd)

betommt ba« iiet eine Sacfform, in welcbtr bieSeic immer

nad) unten fdjicfjtn. Sobalb bie oier 9cety]ipfe( fo weit

au« btm ^Baffer gebogen ftnb , bafj fie mit einem Stride

umbunben werben tonnen, fdtjlicfjt man ben dleQfad unb

jicbt ihn mit bcm Sange an« Saab. 3n biefer iHethobc

finb bic 9cormänntr fet>r geübt, aber bie Ruffen erringen

baburd) nur geringe Hu«beute. Tie Ruffen unb bic *e-

wobner ber murmanfdjen Äüfte pfd)en nur ben Torfd) unb

gifdjc jur täglicben Rabrang, fte bebienen fid) babei nur

btr gangleine. Tiefe ift 6 bi« 9 SBerfi lang (alfo über

tint balbe norwtgifd)t 3Rri(t!) unb wirb au« mehreren

2 heilen jufammengefcejt. Oeber fo(d)e Xr)ci( ifi 33 bi« 42
iHaftev lang unb einen i^otl bid. Tie Sd)wimmbo(jcr,

wetd)e bie Fangleine über 2Baffer balteii, finb % £lleu lang.

Tie ^Ibflänbe jwifdien ben einzelnen Tbtilcn ftnb gleid) jwei

i'ial bem rlbfianbc oon ber (inten S<f)ulter bi« ;ur gingrr<

»pipe ber recrjtcn Ctanb. Tie Stfnoimmbbljtr wctbtn oon

ber Fangleine, wenn biefe jum Trodnen aufgehängt wirb,

abgebunben, unb wieber baran befeftigt, wenn bic i'eine bc«

töbert wirb. To« ganje Tau. unb Sdjnuicnwctt ber Ruf >

fen ifi oiel gröber, al« ba« ber Rormifnncr unb norwegifdjen

i'apatn. (Sbenjo gebrauten bie Ictitercn cng(ifd)c?lngelbaten

9h. 5, bie Ruffen aber Rr. 7. Tod) ffingt man mit ben biden

cnglifd)en $afcn immer nod) 1 1 Wal mebr , al« mit ben

oon Ruffen fabricirten plumpen $aten. Wa Äöbern wer.

btn bit $afen bei n glafirter
u

, b. t). fpiegclblanfer See in

btr Regel jnr Hälfte auf bem fanbe . btr übrige 2heil un-

ter bem rlu«fabren, Se(cn unb IBeranfern ber gangleine

oerfeben. Ta« gangtau bleibt gewö'hnlid) 6, wenn e« nod)

fifa>arm ifi, 12 unb wenn ber gang recht fd)led)t ifi, 24
Stunbcn fieben. Tann wirb bie bewehrte (feine abtqcilung«.-

wei« auf bie gi«few«r, b. h- ben gifd)cran«ju9*plac, gc

bradjt unb btr gifaV entlebigt. Tabei werben bic ,vtfd)c

bootredvt jerbaucn; bic gangfd)nuren oon Reucm bcfifttit;

neue rlngelhatcn babin angebracht, wo welche fehlen, unb bie

gifdjc auf bit ZrotftngtfltQt aufgehfingt. Hüt biefe

Arbeiten werben im SBinter, ober feijt jeitig im grübjabr

gcmad)t, wo bie Walte nod) fireng ifi. Ta Seehanbfchuh

i babei nicht gebraucht werben tiinnen, ficht man fci)r oiele

gifdjer mit erfrorentn Sänben. ein gifchjug nad)

obbcfd)riebener SSeift bttnbtt, fo eilen bie gifdjer nad) £>auft,

um bie gifdjc tbeil« für bie Trotten«
( theil« für bie lim

fal)ung«methobe Ooquberciten. 9Kan fpaltet ihnen baher

»bpje, Rüden unb ^aud), nimmt bie Singcwtibc au« unb

wäfd)t bic gifthe gut ab. Tie Ruffen aber nehmen ben

Rüdgrat niemal« au«, glttdwitl ob bie gifdjc gefallen ober

getrodnet werben fotlen, Tagegtn wenben fie bei ihrer

iöefchäftigung bie i'ehre »on ber Theilung btr flrbtit an i

ber (iine fd)ncibet bit ftöpfe ab, ber rlnbere fpaltet bic

gifd|t unb nimmt bie (fingeweibe au«, ber Teilte fammcltbic

Sebent in einem grofjcn ©effifj , ber Sterte fpaltet bie Sipfe,

bamit fie beffer trodnen unb trügt bie gifdjc entweber in

bie Sa'lierei ober an bie Trodnung«geflfingt. Ttrjenigtn

gifdjc, welche eingefaljen werben foUen, legt man läng« ber

Uiianbc in lange Reihen immer mit btr ^autftite nad) un«

ten unb fo, bag wechfel«wcife bie tint Sagt nad) ber fange,

bie anbere nad) berOuereju liegen lommt. «nf jebe fagc

wirb Solj geflreut. 'Rachbem im Seginn be« Sommer«
bic ruffifd)cn gifcheintfiufer nad) ber rnurmanfehen Äüfie ge=

tommen, werben febr oiele gifdjc in bic Sd)iffc berfelbcn

birret tingefaljen. 3" 1000 i'ub gifd)cn finb 17 bi« 20
^ub Sal) nbthig. Tit gifdjtrodnung beginnt in Ruffifd).

I

i'opplanb jtitig im grtthlinge, b. h- ÜRittc
vUiai; bennod)

I ottfithen bie Ruffen nid)t Ptippfifdjt ju bereiten, unb tSnncn
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bafier am $anbel ber Wormännrt mit bitfcv SBaate nad)

•Stalten, SJrofUitn u. f. ». nid)t tSjeilncfjtncn.

i'iad)b«m bit 9iujfen igte tlifdje auf bcn ©eflängcn ab*

getrodnct Raiten, legen fle biefelben tageroetje, bie eine £age

lang, bie anbere quer in ©ruben, bedtn fle oben mit batauf

gelegten $(an(en jtt, bcfd)mertn biefelben fo Diel aUi mog»

litt) mit Steinen unb prefftn bielgifdjc bergeftatt jufammen,

ba§ fte bie geroünfcgte gorm für befftre (Sinlabung in bie

Scgiffe ermatten. Det gettoefnete unb gtprefjte fjifd) witb

bann Uber Slrdjongel lanbeinwärt« in bie ©ouoernemcni«

Dlotieg, aUologba unb $<teteiniTg »erfenbet. Die gefa(je>

nmjvjcf)t, nietdjc ehten geringem Üöertg alt bie getiottneten

haben, »erben meift im arcgangclfdicn ©ou»erncment abgefegt.

Die Cingcreetbc unb Äöpfe ber gifdjc werben alt unbraud).

bort ©egenftänbt auf ben Straub geroorfen, »«faulen ba<

felbfi unb finb bie Urfad>, ba| auf bem ruffifdjen gifdjer.

auinttgSolagen ein unausfteblidjet Oeflanl bmfctit. Sin

Xtjcil Don ben gifegfeipfen roirb auf ben gelfen getrocfnrt

unb in Srdjiingcl für '10 bi« 50 Äopcfen ba«$ub Mrfauft.

SJon ba werben fie grbgtentgeil« auf bcn ntfolajeo*fifcgen

Warft gebraut unb an ba« arme il'clf au« $tnega, in roel»

d>em Difrricte nur glujjfifd)e ju gaben finb, abgefegt. Die

Scroogner oon^inega gaben bagtr ben Spottnamen „Dorfd}>

fopfireffer" «galten.

gifdjguano bertitet man in Äuffifdj>2applanb nirfjt, unb

Xgran erfl feit furjer 3"'. um bie oon ber Regierung au«'

gefegten bebeutenben Prämien für Xgranbtteitung ju gt«

roinnen. Dagegen bereitet man für ben gäu«lid)en©cbraucg

Xotftgjungen unb Dorfd)bäud)t. Die erflcren merben in

Xonnen eingeladen; bie (egteren merben, fobalb fie ben

Dorfdjen entnommen finb, auf ^Brettern btftftigt unb biet« fteüt

mau runb um ba« $au«, ober ourtj an anbere ©egenftänbe.

£er MugrottungSfrteg ber $anfee$ gegen bie Styatfdje^nbtaner.

A. 3?on ben Ureingeborenen im blutigen ©ebietflumfange

ber bereinigten Staaten ilorbamcrifa« finb im Seitaufe

oon brittgalb gunbert 3agren toQe neun 3ct
)
llt <'l ou« bem

Eafein »crfdjtounben. ©leid) natfjbem im elften Settel

bei fiebtnjeijnten 3objgunbert« bie puritanifdjen i'ilgeroät er,

biefe bUfterfanatifdyn ©efeOtn, ben Boben ber Neuen IBftt

betreten gatten, begann ba« ©efd)äft ber ftudmorbung, unb

nenn reegt viele 3nbianer umgelommen maren, »etanftaltete

man firdjlidjc geierlidjleittu unb fang bem £>crrn ber .'fiter,

fdjaatcn ein $>oftannag!

3n>ifdjen bem iltlantifdjen Dcean unb bem Wijüffippt

(eben beute nur nod) wenige Xoufenb „iWotgtjäutc", unb auf

ber nxiten Strcde oon biefem Sätet bet ©emäffet bi« an

ben Stillen Dcean terfdiminbct nad) unb nadj ein Stamm
nad) bem anbern. Cben jeg t wirb auf ber ©tenje oon Ca»

lifornitn unb Oregon bcn Wobol« bie Xobtenglode gelau»

tet; bit 3nbianet ber nSrblidrtn ^rairien finb in Seroegung.

<J5odtn, Branntwein, Sgpgili« unb Äriege »irftn jufararaen

bti bieftm ^toceffe ber »ernidnung. ifiMr fegen bier in

ber Igot einen Äampf um ba« Däfern. Die Sdjmärfjercn

mtgren fid), aber pe mttben oon bem Stärftm, brr ganj

unbarmgtqtg ju üBerfe gebt, oertilgt. Die Snbianer f Utjlen

infiinctmäfjtg , bafj iijre Doge gfjahlt finb, ba| fte bie be«

rQgrung mit ben 28cifjen auf bie Dauer nid)t au«t)a!tcn

(Snnen. Die fremben Sinbringlinge eignen fid) ®runb unb

Soben an and) auf ben Ißrairien, mo ber Oagbnomabe mit

feiner ganjen Sriftenj an ben Süffel gebunben ifi; man
nimmt igm bie ©runbbtbingungen feine« ganjen Üebtn«.

Der braune SBilbt übt ba« ®ergelhmg«rcdtt tn bem

toeifjen »arbaren, unb beibe Igeile gaben einanber in SBt«

tteff ber ©raufamteiten nidft« oorjumerfen. Dtt braune

Wann fealpirt, morbet, martert ogne llnterfcgieb 3ung unb

«lt, 2Beib unb Ämb; bie S3)et§en gaben igm ba« Seifptel

gegeben; er ftedt bie (Srnlen in Sranb unb fegt ben rottjen

$afjn auf bie Ditdjer.

Diefe kämpfe in 9?orbameri(a finb 3f ac tnfriege, unb

fie werben unb tonnen nid)t aufbbren, bi« bie (Eingeborenen

Dernieqtet ober nur nod) wreinjelt in fpfirlicgen Xrlimmern

oorbanben finb, melaV bann tangfam oerenben.

Die $oUttt, roelcgc oon Seiten ber SnnbeJrejierung ge«

gegen bie 3nbianer »erfolgt morbtn ift, war bt« auf ben

beutigen itag eine unoerftfinbige. Die Jeute bort in ber

Stobt am ^ototnac oerfianben unb oerfiegen niegt« oon bet

Sölferfunbe unb oon antgropo(ogifcgen©tunbgefegen. Sonft

würben fte nidjt mit allerlei Sttfucb,tn bin unb rjet eipeti*

mentiren, bie notgmenbig aQefammt fcblfcgtagcn mllffen.

(f« ift ein Ding ber UnmögSicgfeit, au« bem ^tairie», 5ö>at>«

ober gifdjcmomabtn einen cioilifirten , fefjgaften Sdetbauet

oter einen in «taottn wotsntnotn «vancroeitir maei)tn.

3gm gat bie SJatur felbft ju berg(eiu>en ieglid)e «ntage unb

Begabung vtrfagt; unb gier gilt ba« 2Bort: «int ut «unt,

aut non sint! Civ mu| fein freie«, ungebunbene« Üeben

fügten; er ger)t )u ©runbe, wenn man igm baffetbe nimmt.

Xafttr fpricqt eine niegegitnbert)8gtige Crtfafjvung.

s)lun i ui man ben 3nbianern ic)ren ©runb unb Soben

weggenommen unb pfereqt fte in BiKeferoationen
B

tin,

b. g. man oerweift fte auf ein abgegrenzte« ©tbiet, weldje«

fte nid»t wrlafftn bürfen. häufig ift bobei auf i^te ©e»

bürfniffe gar leine 9iUdftä)t genommen, unb auf manegen

9ieferooiionen fiinnen fie niegt leben, weil bort bit triften}«

mittel nid)t gegebtn finb. Da« tgntn aufgejinungene ©ebot

ber fflafgingtoner 9Jegietnng lautet aber : S)cr bie ©rtnjtn

ber dCcfetoation überfdu eitel, foQ ogne Weitere« a(« gettd)<

tet unb oogelfrei betrachtet merben; wer einen 3nbianer,

rceldjer „au*brid)t", tobtfd)iegt, begebt leinen SNorb! —
Der braune Wann aber weig in einer foldjen 9iefctDatton

nid)t« mit fid) anzufangen; er bat otrmSgt feinet ganzen

^atutanlage einen Drang jum ^inau« in bie Stite in fid),

unb biefer Drang ift unmiberfttglid). golgt er bemfel-

ben, bann ift er „oogelfrei".

Son Seiten bet 2Seifjen finb abet bie 9iefetoationen

unb bie 9ied)te bet 3nbianet auf biefelben nit btadj'et »ot«

bcn. SBtnn fie ba« i'anb gebtanegen, fo oetbiängen fit aud)

bort bie 3nbianer. Die 2?nnSe«regicruug gat aQerbing«

ignen au«brüdlid) »erboten, bie iKeferoationen ju betteten,

aber barum belümmcrn fit fid) nid)t; fit btpofftbiren ben

braunen Wann unb bauen Cifcnba^nen in feinem l'anbe.

Sic flimmern fid) ittdjt um Äed'it, ©efeg ober SiQiglett,

netjmcn in Stfig, ma« il)nen gefüllt, unb wenn fie etwa

offene ©ctoalt fegeuett, egteaniren fie ben 3nbiancr gtnmcg.

Sie rttjen il)n bi« jur SJerjmciflung unb legen bit Dingt

fo an, ba§ tin Ärteg gegen bie Wifjganbelttn für notgwtn.

big erflärt wirb. 3m Congrcfj unb bei ber jRegttrung ju

üßafgington buben biefe Täuflinge, ©auner unb Sptculanttn
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iffct $elfer«htlf<r unb Sttrfprtdjer; jeber ftrieg gegen bie

3nbianer ift (ehr (oftfpielig unb wirft ben Lieffront»n , bic

fdjamlo« betrügen, tritt Selb ob. 3(1 e« bod} jüngft im

Gongrtffe uaehgewitftn, bag 600,000 Tou*ar« liquibirt witr«

btn an Äuflgaben für btn ßrieg gegtn tintn Stamm btr

Tafotab«, intimer gor nidjt triftirt, unb bit »elrüg«

hatten obenbrein bit tifernt Stirn, nod) auf weitere 250,000

Todat« rlnfprUebe ja erheben fUr fingirtt Lieferungen!

SBrr ltftn nun, bog bit flpatftrje« au« ihren SKefer»

tmtienen ausgebrochen finb, bog fit weite Strtdtn Don Sri'

jona unb Wtumtrico burebijeheu unb aud) Strtifjügt in

Sonora unternommen bobtn. Sic tauben, ftngtn unbmor>

btn, al« ob tin biijei Tämon fie triebt; t« tfk gleidjfam tin

Süthen ber Sfcrjweiflung. 9tun fdjrrien unb tobtn bie

gantet« über bie iöorborti bitftr B unotrbtfferlia)tn, Mut«

gierigften" unter allen iRotbbäuttn , unb »erlongtu tölligt

«uärottung berfelben. Ta« 3nbioibuum, welche« ben

Uräfibenttnftubl in Saflnngion einnimmt, bat in tintr ton

{Robbtiten unb «Ibtnu)tittn ftrofcenben S0otfcb,aft eint foldjt

in rluaftd)! gefleOt.

Sellin wir ju, mit gegenwärtig bie Tinge ftcfjen, unb

auf rotn bit Sdmlb fällt, mtr SJtranlaffung bajn gtgtben

bat, bog biefe ilpatfcrje« ihre Streitaxt (jocfi traporbalten.

«Ot Skrant»ortlitb,ftit trifff Itbiglid) bit Lanfert, weicht

aud) in Sri) o na im Cerfebr mit btn ?anbe«emgeborentn

Schimpf, Sd)tnad) nnb Sdjanbt auf ibrtn SRamtn labtn

nnb ©aunttti unb ©etrug b<mbwcci«mS&tg treiben. 9(adj.

folgtnbe Tbatfadjtn liefern btn »eroci«, bog bieft «u«»

briliie nicht etwa ju bau finb.

Hit ftrijona Don ÜDierico getrennt unb an bit ©trtinig«

ttn Staaten abgetreten mürbe, mugten bit leiteten mit btn

äpatfehe«, einem ftreitbartn föeittrtolie , tin Hbfommen ju

treffen fudjen. 3Rit btn ÜWericanern fielen bieft 3nbianer

ftit 3RtnfoVngtbtnien in erblicher öebbe, unb beibe Xbeile

geben einanber fein Ouartier; baß gtgenfeitige »luroergie«

gen nimmt ftin Gnbc. Ttn tyanttti gtgtnltber »erhielten

fit v,i\ längere 3«t friebliet); fie, bie milbtn 2Jicnfd)en ber

Stepptn, litgtn fiel) in tint „SRtfcmation" einpferdjen, bit

in bem füböfllia>n Sinftt be« Territorium«, nahe ber ©renje

be« mtricanifd)cn Staate« Sonera, ihnen angetoiefen mürbe.

SRan nimmt an, bag bit 3°^ btr in ?lrigona unb Jicu--

merico nod) oorbanbtntn 9lpütfd)c«ftämme ober „Sknbcn"

nod) etwa 60,000 Äbpft betragen, wo« mir faft um bit

$älfte )u h»d) gegriffen fdjtint. Sit fteben unter oerfdjie«

benen Häuptlingen, unter meldjtn Äotfrhift (Gedjife) ber

mitd)tigftt ift; bit übrigen finb ber einängigt SRilc»,

Tel Sdjnij, G« jim tu fin unb Sthelter pau. Sit

alle haben wäfjrenb ber (eiltet floffenen Monate btn Mriegß<

pfab befd)rttten unb rauben im nb'rblichtn Sonora. 3nbtm

fit au« ibrtn 9teferoationen ausgebrochen finb, \)abtn fit

aQtrbinge btn ihnen aufgejmungenen Vertrag t>rr(e(t, unb

bie Ranfte« ertlärtn, bog ber $ernid)tung«trieg gegen fte

mit all e tu Wadjbruefe geführt mtrbtn foDe.

SJor etwa j»ci Oatjrtn bämmerte in btn ÄBpftn ber

^olitifer ju SBofbington boef) einigt« ?itf)t übtr ba« bi«b«'g«

«erfotjrtn btr SBtigtn gtgen bie braunen feutt ouf. 9Bobl'

woQtnbe 9Ränntr bemitftn auf ba« Älarfte, bog man brtber

ein burdiau« fatfd>e« unb jranfroibrigt« Serfabrtn alttn

Onbianrrn gegenüber befolgt habe; fte t^attn bar, mit

fdjmadiBotl biefe Urfaffen bt« i'anbt« ton ben neigen Gin'

bringUngen migbanbrlt, gefdiäbigt unb fnftematifd) betrogen

morben fettn. Sit beantragten , bag man t9 tinmal mit

einer B j$rirtien«potitif
u

terfuerjen mögt. Du 2Bafl|ingtontr

Regierung ging barauf tin , fit gab tintr Hnjarjl ton Cuä.
fern $oQmad)t, mit ben 3nbiantrn ju otrbanbtln unb bit

Ontertffen berfelben roafaunt&mtn. Ditft SDtänntt bt«

ffriebenfl gingen mit bem befiett SSiOen an ba« fdjmierigt

likxt, ftt toarrn ton mirflid) bumanem Seftreben burd)'

brungen, — abtr fit mtiljettn ftd) hergeben« ab. Ten mei>

gen «nfttbltrn, bit auf Sanbraub trpidjt fmb, unb btn $or«

btn mtiger ©auncr, roeld)t fidj in ben Territorien umber^

treiben , waren fie tin Tom im Äuge. Cin Onbiantrfrieg

bringt jenen allemal $rofh; fie übernehmen Lieferungen für

bie Truppen unb betrugen bit {Regierung, dtnt ©auner

baben im Gongreffe ^ürfpretber, wtldjt mit iljnett unter

tintr Tttft fpielen; fo lange grtcbeu ift, faOen bic Profite

weg; man brid)t baber in beliebiger Stift &ritg mit btn

Silben com 3aune. Sofort blüfjt ba« B @efd)äft''. Tiefe

Leute arbeiteten ben Ouäftrn unb bem frieblid) gefmnttu

Übtile btr wtigen «nfiebltr auf alle mbglidje Seift tntgtgtn,

um itjncn aOe 2uft am Serft ju btntb^mtn. Unb nun

rufen fit: „Stbt, mit btm rotb&än'igni Ungtjitftr

ift (ein ^rieben möglich; mir mUffen baffelbe im

3ntertfft btr Gitilifation unb — bt« Gfjriften»

tbum« autrotttnl"

SBoit Tafota bi« an bit KUftt ton Sübortgon, auf btn

i'raincn trab im Sübweflcn finb bit fämmtlid]en Önbianer«

flamme in Öä brung
; fie ade finb ben Seigen feinbliaj, »eil

bie Ranfte« i^nen allen Trtue nnb (Miauben gebrochen

haben, weil fit alle oon benftlben in einer %rt unb Seife

migbanbelt werben, bit in btr Tbat jum Gimmel fd)rtit

«udj bit «patfdje« finb fdjwer beeinträdjtigt nnb bt-

trogen »orbtru Stnn ftotfd)i(e ftit nun jwölf Oabren ben

V)anfeefl feinbfelig gefinnt ift, fo fjatte biefer Häuptling baju

toQauf ($mnb unb ^eranlaffung. G« ift erwitfen, bag ein

OfPjitr ber 2)unbe«truppcn (— ber Sdjurft b>eg ©a«»
com — ) in üerratberi jeher Seift oitr Unter^äuptlingc Äot=

ftb,ifc'«, wtld)t in frieblidjtr Stift jn ihm gttommtn waren,

unter ben ntcfjtigften ^ormänben hängen lieg unb bag Äot«

fd)ife felbfi nur mit genauer UJottj fein Leben burd) bit irludu

rettete. Göwunbtrt un«nid)t, bag erbi« jt(}t aOtn Cocfungtn,

ben „grogen Sater" in Safbington ju befudjtn, wiberftan.

btn bot; tr meig wie öerrättjerifet) bie Seigen ftnb. Selbft

ben ifvriebcnatet mittlem Golner unb £>omarb, bie e« bod)

reblicb meinten, tranrte er nicht, erbot ftd; jebod), auf feine

SRefemotion jnrücfjutebren. 3n bem @tbirg«Ianbe, wohin

er fid| jurürfgejogra, hatte man ihm nicht« anhaben fHnnen.

3m Sebruar jog er mit einigtn Tauftnb ftinet Krieger

im mfxieanifdjen Sonora umher unb ber omerifanifcht ®t*
neral Groot war nid)t befugt, bie Ofrtnjt ju uberfd)rtiten

unb ihn bort ju »erfolgen. 9cnn ift biefer Staat torjug««

weife ein „blutiger ©runb" geworben, wie bi«h« Ärijona
gewtfen. 3m Ipril 1871 würben bie ttpatfdje« oon ben

t'ionfec« beim Gamp ©rant terrätbertfdj überfallen unb titlt

ermorbet Stlbfi Dffijiere unb {Regitning«ogtnttn ertlärten

laut, ,bag aOe StJhulb auf bie Seigen faOe" ; bie 3nbianer<

agtnttn nnb ihr Anhang aber fagten: „Ta« Ungejicfer

(verain) mug ausgerottet merben; Seige unb3nbianer

tSnncu nidjt neben einanber leben; bie Kpatfdje« finb Teu-

fel." — So fDrachen fid) aud) bic ©olbjäger au«, weicht in

btm an tbelen 2Retatltn fo ergiebigen Lanbt tinigt ©ruben
bearbeiten. Gin humane« »trfahrtn gegen bieft Ttuftl fti

einfach eine Hbfurbität; feit einem halben 3ahrbttnbcrt feien

fte bie ©eigel be« Lanbc«, abtr babti fo feig, bag e« nur

tint« nachbellet liehen Gingreifen« bebürft, um ihnen ju be«

Wtiftn
,
bag fit fid) mhig »erhalten müffen ober au«gerottet

werben foQen. Huf ben Sctftmationtn blieben fit ja bod)

einmal nicht; fte brächen tielfad) au«, oerübtrn fKäubertitn,

unb man »iffe bann immer nidjt, wer Schoben angeridjtet

habt.

G« ift richtig, bag bit flpatfdje«, wtnn irgtnb möglich,

ib/tc SRejemationtn oerloffen unb in weniger unfruchtbare
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(Segenben jieljen, au« raelrrien fie butefj bie raeigen Anfiebfer

oerbrttngt tcorben finb. Dabei fommt e« allemal, iüd)t lei-

ten burd) beiberfeitige Sdjulb, )u SMuroergirgen. 2« wirb

nid)t inAbiebe gefte£lt, bag mand)e Onbianet „nid)t fdjledjt"

feien unb mehrere Häuptlinge ftd) bemühen, ben {Rieben mit

ben Seigen aujred|t ju erhalten. „Aber bie m eigen

Sö ü

r

h e r machen feinen Unterftf)ieb jmifdjen ibnen."

So fdrreibl ein iBrridjterflatter be* JUw ?)orf $>etalb\ ber

offenbar beflrebt ift, bie öerbältniffe barjufteUcn, nie fie

wirflid) finb. Die Onbianer, fo fagt er, haben fid) Uber

frtjr Siele« ju befdjraeren. SMan Ijat fie gejwungen,
ihre alten Sagbgrünbe ju oerlaffen unb auf un»
frutfitbare 9t"ejeroationen ju geben, rao fie nicht

genug ju effen finben. Sie wollen nidit oerbungern,

unb e« nidjt mit anfeben, bag ibte Äinber junger« fterbrn,

raa"b»nb bodjganj in ber 3Jiu)e frud)tbare« fanb ift, ba«

früher ibnen getjtfrte unb oon weldjem man fie

jwangflweife oertrieb. Die 8itnbe«regierung bewilligt

allerbing« bie Wittel, um bem 9Jtangel abjufjelfen, aber

Agenten unb anbere Üeute eignen ftd) ton ben für bie

braunen Vcute beftinimten i'orrättjen unb Annuitäten Siele«

an, Die raeigen Anfiebler nehmen baoon feine 9?otij
; fie

benfen nur baran, bag fie burd) bie 3nbianer in Urem ffa«

mitienraefen Dielfad) gefdjfibigt worben finb, unb meinen, bag

fie nid)t auf 9Jube unb griebcu red)neu bUrfen, fo lange bie

Silben in ihrer Oulhe bleiben. Aber bie Urfunben im 5ÖJi«

nifterium be« 3nnern liefern ben Seweie, bag feit fed(fl»

jebn 3obren bie 3nbianrr Arijona« unb9ceumeiieo«grie»

ben gewünfdjt baben; unb bie Agenten bet Regierung

oerlangten «Wittel, bamit fie auf ben ibnen angeratenen

tKeferoationen aud) ju effen befämen. Mod) in bet aller«

jflngfien £tit fpradjen fie ben ffiunftfj au«, bat 3nbiancr»

territorium (— roeftlid) oon Arfonfa« — ) befudjen ju bür=

feil , in ber Abfidjt , bortbin übergeführt ;,u werben , benn in

ben jefct ihnen angewiesenen 9iefert>ationen fönnteii fie fid)

länger nidjt ernähren. Die iflpatfdje« raaren, trogbem fie

äugetft blutbiirftig gehalten würben, grennbe ber Arne»

rifaner, ale fie juerft mit benfelben in SrrObrung famen.

AI« man fie 1858 auf töefenmtionrn bradjtr, jeigten fie

fid) intelligent, fleigig unb mad)ten einige gortfdjritte in ber

Sioilifation. —
3rjre geinbfdjaft mit ben SReiicanern hat folgenbe

Urfaebe. Diefe wollten ibnen, ben alten Bewohnern unb

Seffern be« fc'anbe«, gar fein Anredjt auf ($runb unb So«
ben jugeftebeu, unb begannen einen Sertilgungefricg. 2Hit

ben Amerifanern blieben aber bie Apatfdje« fo lange in

gutem (Jineernebmcn, bi« aud) jene bie mericanifdje Iheortc

ber Sermcfjlung ftd) aneigneten, gemäß berfelben in ber

iJrori« oerfubren unb begreiflittjerweife boburd) hie 3nbiancr

ju unoerfobnlitfjeu geinben mad)ten. Diefe unternahmen

cor breigig 3al)ren, wie nod) fjeute, Staubjüge in ba« meri«

canifdje (Gebiet unb trieben Sieb raeg. Die SRericaner wag.

len nid)t, ifinen SRann gegen «Wann gegenüber ju treten.

Damal« fanben amerifanifdje Trapper« an ben Cnett«

geroäffern be« 9tio ©ila Diele Siber, in benfelben ©ebirg«.

gegenben, wo aud) iefet bie Apatfdje« im (Gebirge 3uf"^)'

fudjten. 6iner biefer Hmerifaner, weldier ba« $er>
trauen ber Oubianer gewonnen hatte, mad)te einen

iMud) in Sonora. Xtx bortige mericanifd)e @ou>
oerneur bot ihr.i eine Unte @olb fllr jebe einem
Slpaiidje abgenommene Sdjabeltjaut (Scalp), welttie

jener i^m einliefern werbe. (Sr oerabfolgte bem Äme»
rifaner eine Äanone, unb biefer gab Äartätfdjenfeucr

auf feine oertrauenioollen Sreunbe, bie oon einem fo fdjeug.

(id)en $<ertaibe feine Kfjnung hatten. Sie feierten, al« er

wieber ju ifjnen fam, ein geft. Siele würben fofort nieber»

gefireeft, anbere con jenem Kmerifaner unb beffen roeigen

SpieggefeOen mit 3?Ud|fenfugeln tobtgefd)offen.

Dann haben bie Kpatfdje« ©leid)« mit @(eid)em Oer*

Sölten. Sie jerfireueten fid) im ®ebirge unb modjten feben

Popper nieber, ben fie fanben. Unb nun fagen bie Sei*

gen ,
jebet fcpaifd)e fei blutgierig unb oranfam ! »er aber

fjat ben Anfang mit bem entfefetidjen Styfteme ber Barbarei

gemadjt? Die weigen d^nften haben e« gethan!

3m 3abre 1871 war eine bcträdjtlidje Anjabl 3nbianer

bei bem fd)on erwäbnten Öamp ©rant oerfammrlt. 3hr

3wecf unb ihre erflärte Hbfidjt war, fid) frieblid) auf ber

benachbarten iReferoattoit nieberjulaffen unb ftd) ber Auffid)t

ber Regierung ju unterwerfen. 81« fie rurjig in ibren 3ei<

ten tagen, würben fie bei INadjt ton raeigen Bürgern
überfallen, unb tiefe ermorbeten aud) 118 3n>
bianerf rauen unb Äinbet.

ISinige SRonate nad)f)er oerfammrtte man eine Anjabt

freunblid) gefinnter iflpatfdien, unb fofort raurbe wieber ein

Serfudj gemadjt, fie alle ju ermorben. 3» biefem ^raeefe

ivaren Diele Bürger au« Xucfon (— bem 9{egierung«ft^e

oon Shijona — ), iV.ncar/r unb eine Sdjaar mit ibnen

oerbünbeter $aparjo«inbianer unterweg«, aber Sapitän 3hU
fon oerbot ibnen näber ju fommen. Sie gaben cor, nad)

@olb futrjen )u wollen
;
auf jeben Aa.l Würben fte burd)

bie 9ieferoation ibren 2Beg nebmen (— bem ®efef}e jufolge

fotl fein Seiger eine 9tefettMtion betreten, um bie 3nbianet

nidjt )u beunrubigen — ). ^elfon lieg nun Solbaten auf«

marfd|iren unb brobete geuer ju geben, wenn jene weiter

eorwärtfl gingen; bann erft febrten fte um.

Die1fpatfd)efl beflagen fid), bag bei bem eben erwäbnten

(Semegel beim (Samp ®rant 27 ibrer ämber gefangen ge<

nommen worben feien; oon biefen bat man ifjnen nur biet

jurüdgegeben. IS« ift frtjr wafjrfdjeinlid), bag bie übrigen

nad) üRerico hinein gefdjafft unb bort txrfarrft worben finb.

Alle iöemübungen ber 3nbianer, wieber ju ifjren fiinbern

ju gelangen, blieben frudjtlo«; ifotfdjife fjat wobl feinen

(Dngften 3ug nad) Werico btitein aud) unternommen, nm ifjrer

wieber fjabbaft ju werben. Die ftpatfd)*« finb migrrauifd),

weil man fie täufdjte, inbem man ifjnen eineweigegrieben«'

fabne entgegentrug unb bann Uber fie herfiel, umetneSdjläaV

terei unter ihnen anjurid)ten.

3n b,obem (Srabe ift ju tabefn, bag man folcfjen 3n«

bianern, welcrje in ibren 9teferoen bleiben, Branntwein
oertauft (— wa« gefeglid) oerboten ift —). 3n Irnnfenem

3nfianbe finb fte fürd)ter(id). Die SRericaner führen tjeini«

lid) geuerwoffrr bei ibnen ein. Amcrifanifd)e $finbler unb

ÜKericaner migbraud)en bie grauen unb betrügen bie 9)Jän»

ner. Die BunbeSregiernng oerliert an Änfeben. AQeÄn>
flrengungen, biefe fdjnoben @<feHen ju entfernen, finb oer>

geblidj geraefen; fie treiben, allen ©efe&en jttm |)ofjn, üjr

BCTbredjerifdje« Sefen fort. —
Die lolorafa.Äeferoation an ber ®renje oon So«

nora bat $otfrfjife oerlaffen , weil fie für bie 3nbianer ganj

unbraud)bar ift. SRan hat fie, nie befannt, gegen ibren

SiOen bortbin gefdjafft, aber fte liegen ftd) bie Baänbernng

gefallen, bi« fie ben »obren Sadjoerfjatt begriffen. 9<un

befdjraerten fie fid), bag bie ©egenb , in weldje man fte b<n«

ein gejwungen, ungefunb unb falt, bagaudj fein gute«

S äff er oorfjanben fei. 9iiemanb fann in Abrebe fteflen,

bag biefe Älagen Dielfad) begrttnbet finb; aber in ifjr frü«

bere«©ebiet fann man fie bod) nun nidjt wiebet jurUrffd)af'

fen; bort baben Seige fid) angefiebelt, unb biefe würben

feinen 3nbianer bei fldj bulben. 3n ber fteferbation herrfdit

aHerbing« Saffermangef ; bie weigen Anftebter (^andjero«)

baben ba« ?anb am obern i'auh ber glOffe in Befi^ ge<

nommen unb leiten ba« Saffei auf ihre gelber, fo bog ben
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3nbianern nid«« jur SJenäfferung ihrer Heder diu ig bleibt;

et märe alfo threrfeitfl Dergcblid) genefen , bie Hecfei ju bc>

peilen; fic würben feine Genie befommen haben. G« ifi

uadigcwicjen, bag auf einer iWefriDation an bie 50 3patfd|e«

in einem cinjigen SWonate burd) ©cnug fd|[cd)ten SBaffer«

ßarbrn, 9iid)t« ifi leidjler begreif 1 ich, al« ibie llnjufrifben»

tjeit. Unb nenn man erwägt, nie oftmal« bie ffieigen ihnen

bie fcicrlid)f)en 3 »fagtn gebrodjen haben, unb bog man plan»

mäfcig auf ihre Sertilgung au«geht, bann begreift man, bag

fte SDiigtrauen aud) in eine Regierung haben, »elrrje foldjent

Unfug unb folchcn ©reuelthaten nicht gefteuert l)at. —
I« »eridjterflatter brt „Diera ?)orl$eraib

u
Derfdjweigt

webln*i«lid), no er tief) befinbrt; bie raeigen Söanbiten mür--

ben ihm, »eil er bie "öahi'ktt entt)QQi, Übel witfpielen. Gr
erzählt raeiter, bag cor .Uurjem etwa jraeiljunbert SDior--

monen uucfi 'ilrijona gefommen feien, um flcb entlang bem

35. breilengrabe anjuflebeln , weil auf bemfelben bie tßahn

gtbauet wirb, meldte bie Southern $aciftc of California mit

ber Wtlantic anb ^aeifte oerbinben fotl. Gr bemerft bann

ganj richtig, bag bieSKorraonen alleuit unbbi« deute

mit ben 3nbianern im beflen Ginoerncljmen ge»

flanben haben, iiöeähalb ift e« «nberen nidjt gelungen,

eben fo befriebigenbe Serhältniffc ju errieten? —
Sie Sruppcn ber bereinigten Staaten flehen gegenwärtig

im $elbe gegen ben einäugigen «Kilety. Siefer §äupt<

ling hatte Mir einiger .^eit eine Unterrebung mit bem Ober-

ften Sublet); er fagte biefem, bag er gern mit feinen beuten

auf bie SKefrrtmtion gef)rn nofle; fte feien ti mübe, in Vi.ii

len unb im $od)gebirge ju häufen, tuo ba« l'ebcn für bie

grauen unb&inberju mflbfam unb angreifenb fei; fte mtig«

ten bort bog Gaffer flnnbcnroeit herholen. Ueberau flelle

man ihnen nad), bie $afen Ijätten e« eiel beffer. „SBir

leiben junger; mir müffen ftehlen ober Derbim»
gern. (Sure Solboten r)a(wu un« t>on unferen 9Jlai«feloern

oertrieben, ffiilb ifi fehr feiten unb roir raagen im« ohnehin

nid)t auf bie 3agb, raeil man un« auflauert. 3hr Ijabt

mir vier meiner ffinbet tobtgcfthlagen — babei

ftütjlen ihm bie Xfyränen au« ben Jlugen — , aber ich, raifl

bod) einen grogen, bitfen grieben fdjliegen, unb einen Seifen

auf benfelben roden, unb ber griebe foH von meiner (Seite

gehalten werben, bi« einmal ein SRegcngttg ben Jelebled

raegfdjmemmt.» Sann erbat er ftd) fünf Tage 3«it, um
mit feinen reuten, mit Sei Sd)ao unb anberen $>äuptlin<

gen jiatb ju halten. Cberfl Sublctj fogt : er fei nun wtle

ftebenjehn Sab« auf Sicnft in 3nbtancrgebieteii, aber nie

babe er mehr gefunben WenfaVnoerjlanb bei einem Onbia-

ner gefunben, al« bei biefem einäugigen jRilcö.

3m 3anuar 1873 raurbe eine Spotfdjrtbanbe Don einer

Abteilung be« fünften 9teitcrregimente0 angegriffen unb

niebrrgemad)t, unb gleidijcitig eine anbrre S3anbc im @e-

biege naheju aufgerieben, liefe legte» gehörte jit ben Veuten

jRileo'« unb Sei ©d^ai)'«. Cr batte im Deooember 1871

eine Unterrebung mit bem ftrieben«oermittlet Solntr , unb

biefem fagte er: „C0 fleht mir nid)t länger an, midi im

(Gebirge umbequtreiben ; id) nid einen bauernben ^rieben

mad)en unb mein 2Bort galten, bi« bie Steine fdjmeljen.

©ott fdjuf ben roeigen Wann unb fdjuf aud) ben «potfdje,

unb bn «patfa>e bat eben fo fiel Unredjt auf biefr* l'anb

roic ber ©eige. 2Senn id) einen brttrag abffliege, fo er-

matte id)7 bag man mir ilßeijen«, Äürbi«-- unb 2Relonen>

famen gebe ; ben tritt id) neben bem alten $ort dient) pflan>

jen. SBenn ber bertrag abgcfdjloffen ifi unb ber common*

birenbe C ifi «er t)ätt fein gegebene« 38ort nidjt, bann toiU

id) fein SBort in ein l'od) fiecfrn unb baffclbe mit @d)mu@
bebeefen. 3d) cerfpredje, bag nad) Hbfcfilug bc3 Sertrage«

bie »eigen Üeute unb ©olbaten ib,te ^ferbe unb ÜRaultbjere

tinbemad)! laffen rönnen, unb nenn bann nod) ein 1 rjier

stm brn Vpatfdje« geftohlen nirb, bann »ill id; mir ben

$al£ abfd)neiben. il'.-nn aber bie Vmrritaner ben Vertrag
1

bred)en, fo liat ba« raeiter ntd)ts auf ftd): fie geb,en bc*

einen Söcge« unb id) geb,c befl anbern."

Wegen alle VlpoKdje«, meldte ibre Äefetoationen oerlaffen

b.aben, mirb nun Arieg geführt; ben amerifanifd)en @ol<

baten fd)loffen ftd) raeige gteimtttige unb befreunbeit 3n«
bianer, namentlich, fintofl oom 9üo Oila unb ^apaljo«, an.

3m September 1872 würben »ier fagetpliüje überfallen,

40 «Ipatfdje« ntcbergemodjt , eitle errraunbet, bie grauen

unb fiinber bie«mal ntd)t ermorbet, fonbem gefangen ge-

nommen. Cinige Zage fpäter mürben t>on einer Stnif*

partie 17 9patfd)e«rtieg(r erfetjoffen, unb jüngfl, im3aitnar,

ftnb mehr o(9 100 nirbrrgemadjt raorben.

„Un9 Smeritanern f)at bei Krieg in Srijona raäb,renb

ber lefjroerfloffenfn irotitf 3ab,re Saufenbe ronÜJlenfaVn unb

ungefähr 40,000,000 Tottar* gefofirt, aber bie »öttige Slu«=

rottung ber rlpatfdie« ifi bod) nod) nidjt erreicht raorben.

$on nun an rairb ber ftampf nod) oitl blutiger weihen unb

fid) Uber einen grägern 01äd)enraum au«b«hnen. 3n bie

©erftdjerungen Äotfd|ife'« unb ber übrigen Häuptlinge barf

man je|t feinen (Glauben mehr fegen. Sie »eigen Hnfieblrr

oerlangeu ein nadjbrUctlidje« Serfabren , unb genig »erben

aud) Diele SRericaner Uber bie <Mren$e tontmen , um ihre

Cibfeinbe ju betämpfen. Sie griebendpolittf bat feinen Gr»

folg gehabt." —
3Bir haben bie (Stnjelnb,eiten bttfe« 93erid)te0 gegeben,

raeil gerabe fte einen Cinblitf in ba« innere (betriebe eröff-

nen unb bartlntn, raa« oon ben Sedaraationcn ber ^)anfee<

gegen bo« „railbe Ungejiefer" }u halten ifi. Sa« nähre

„SJermin" ftnb bie neigen Sttjurfen, Siebe unb canbrSnber,

welche in ben 3nbianergegenben ibr Unraefen treiben. Uebri«

gen« fttttt fid) bie gefammte raeige »eoBlferung in bem gro-

gen Territorium «rijona mit feinen 5358 bentfdjen Ono«
bratmtileu auf laum 1 0,000 ÄBpfe; bie Bäblung oon 1870

ergab 9658 Seelen. —
C« liegt un« fern, biefe %patfd)e« etwa ibealiflren ju

wollen, «« foll nur heroorgehoten werben, bag bie »eigen

d)rifi(id]en Barbaren, tueldje ftd) mit Ctoilifation btliften,

um lein ^aar beffer finb, a(« bie braunbjutigen Reiben,

bie ibrerfeit« nidjt prätenbiren, ebiliftrt ju fein. Sag fte

auf ber üöelt ju etwa« nüge »ären, nifl un« nicht einleud)«

ten, unb ba ihnen, biefen ©ebirg«« unb ©teppeninbianern,

bie iJiatut felbfi et unmitglid) macht . anber« ;u weihen,

a(« fte einmal gefd)affen not ben ftnb, ftd) ju tran«mutiren,

nie man heutjutage fagt, fo merben aud) fie untergehen, nie

unjählige onbere 3nbtanerDb(ler au« bem Safein Derfch,nun-

ben ftnb.

Sie Hpatfcrjc« bilben jnet groge ^auptgruppen, meldte

wieber in eine groge einsah! fleinerer 93anben jerfatlcn; jebe

berfclben hat einen Häuptling. Sie ftnb im SUbwefien

ber bereinigten Staaten unb im twrboftlidjcn fDierico fehr

weit oerbreitet. 3ene imOflen be«9tu bei 9lorte bejeidjnet

man al« WeScalero«, neil eine« ihrer Hauptnahrung«'

mittel ba« 3)ie«cal ifi, bie gebadene SBunel be« Waguen,

biefn «gace americana. 3aljlreid)er ifi bie groge ©ruppe

im SBcften be« genannten Slrome« , no gerabe Hrijona i^r

Äernlanb bilbet. 2Ran nennt fte Cotjotero«, Weil fte ba«

j^leifd) be« $rairiefd)atat«, biefe« Gonotc, geniegen. Ufte

ilpatf die« ftnb 9iaubnomaben, fie führen ßtltbütten mit fid),

unb erfl in ben legtoerfloffenen 3abr)ehnten ftnb Don ihnen,

auf äugerti Antrieb, einige berfudje mit bem ftderbau ge-

macht raorben, bie geringen Grfolg hatten, weil eine an»

banernbe befdjäftignng ihrem innerfien Sefen )uniber ifi.

SJiit ben <Wericanern leben fie, nie fdnn oemerft, »on
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jc()et in firrbfeh*e, fit trieben unb treiben ben Staub Bon

8ic t .herben ftjflemotijd)
;

jur SQte^juc^t baten fit roeber Ofei«

aung ned) Begabung. Sonora, (ibibuab.ua unb felbft

3)nrango finb Schauplafc tljrcr Streifjüge unb fte finb

für biefe ©renjlanbe eine furchtbare ©ei&el geworben, Die

golge btr SJeetnträchligungen unb 9Hift,hnnbiuugen, welche

fie Bon ben SKericanern ertilten , tfl gewefen , bafj bie weite

©rmjrcgion oon Mrumerico bi« Durango burd} üe in eine

einitbeocrraonbfl: werben ifL 2ie Wunen unb wollen nid)t

§ungert fterbrn , nnb beOtjatb tcSnnen fie feinen ^rieben

t)alten.

%üt $rairie'3nbianet auf betten (Seiten ber gelfe ngcbtrge

finb für bie 2Bei§eu unb )uuteifi burd) Scf)ulb btrfelben ju

wahrhaft unerträglichen fteinben geworben. Sie beben nicht

feiten ganje SBageujüge übetfaDen unb flarte Iruppenab»

({Teilungen auf« .yanpt gefdjlagen. 2)a8 9ciebetme*}eln nimmt

hüben unb briiben feinen Sortgang. 81« Bor einem Oirrte(>

jabrfjunbert bie bereinigten Staaten mit Mexico &rieg führ»

ten, geriet fern namentlich bie Hpotfctje« in allgemeine ®e>

wegung. Sie überfetjemmten ben ganjenStaat,3acateca3,

ritten bort in bie tyoxt ber $ouplftabt unb jogen auf offe-

nem tWatfte weijjtn beuten ben ©catp ab. ®anj Sonora

war in it-ret ©ewalt; in ber Stabt Dputo würben oon

ihnen an einem läge 132 ZBeifje abgefd)lad)tet ; bie Da*
qui6 erftUrmten ben $afenpla& ©uatjmal am californifchen

iVecrbufen , bie Dpa tat nahmen £>ermofiQo ein unb bie

$imo« waren '.im 33efttj« Bon 8o« Ure«. 3m Dfien «•

fdjienen bie berittenen Äamantfdje« in ber teranifthen

Stobt «nftin unb fthweiften bi« an ba« ©eftabt be« meri«

canifdjen ©olfe«, überall raubenb unb morbenb, wäbrenb

gleichzeitig anbere ihrer Rauben ben geflenben Jfriegefchrei

auf ben $rairitn nürblich Bom 'ilrfanfa'flujj erhoben.

wirb feine leichte Aufgabe fein , biefe SSilben autyir

rotten. Seinben, bie laufrnbe oon Leitern in« gelb fieOen,

in geftreeftem Vaufe 50 Steilen am Sage mit ihren fRen»

nern über ben ©ra«ocean ober bie bürre Steppe h'nrafen,

ift fchwer beirutommen. Unb fte werben unb tön neu fidj

nid)t bem 3od)e ber <£ioi(ifation fügen, unter welchem fie

ihre ganje l'ebentweife änbern müßten, — unb bie gähigfett

baju hat, wie beutet It, bie Statur ihnen Berweigert, — be8«

halb Werben unb müffen fie untergehen; ju retten finb fte

21 u 8 allen

»er offafriranifdje 0Maofn&anbrr.

SBir tjaben trüber jdjon tuej erwähnt, ba& ber Sultan
eonSanfibar fl<b geweigert babe, auf ben oon Sir «arlle

Srere oorgrjdjlagenen Vertrag wegen Slbfebaffung Bis oftafrila»

nifetjen StlaoenbanbelS einjugeben. 3eltl liegen »eriebte (oom

18. gebniar) Bor, welcbe einen Sinblict in bie Verbatlnifie geben.

SBir geben auf bie ttinjrlnljfiltn tin, Beil eS nun faunt aui>

bleiben lann, bafc man ben Sultan mit (Seisalt $ur Stnraini-

gung iwtngen unb bie oRafrilamfdje AUfte ein Sdjauplag oon

allerlei Kirren »erbe.

Um 19. Januar batte Srere mit tym eine Unterrebung.

Ter Sultan erftdrte, bafe er bie Sorberungen ber britifdjen tRt--

gierung nidjt erfüllen ISnne. Sie ^nfrl Sanftbar tjnbe burd)

ben geaaltigen Celan int Borigen 3atjre (welker bie Vlantagen

fo (ctjlurr beimfudjte unb einige 100,000 fflewQrjnellrnbdume

entttiur)el<e) bereits fetjr iajifet gelitten ; wenn nun Blfttjlia) bie

Cuellen tietftrjift wtitben, au8 iteldjen fte bi«ber Arbeiter be--

jogen b«be , bann muffe fie ju Orunbe geben. — Der 6ng.-

llnber wanbte bagegen ein. tnfe er, na$ tBefettigung ber Sfla<

Beret, freie Kibeitcr genug baben ISmte, isie bat ja aua) in

anberen Cinbtrn ber Sali fei. Cljnrfjiri ttetbe Snglanb nidjt

ermangeln, u)m bie llebergangljeit m5g!ia)R }u erleidjtern. tat
it int einigen Cinbrud auf ibn ju matten ; ein paar läge fpfi-

ter gab er jebod) bieSeltarung ab, ba! feine arabifetjen §aupt>

linge ben Vertrag nidjt annrbmen ISnnten unb baS fei audj

jeinerfeiiä ber gall. SJaruntrr mürben feine ginanjen leiben.

Cbnebin fei bie Sträterei eine bura) bie £eit gebeiligte ein-

rid)tung
,

n>el$e jonobl burd) bie mobammebanifa)e Wrligion

wie burd) uraltes IJerfommen gebeiligt |ei. Söenn er biefelbe

abfdjaifen »olle, |o »neben 3n|urrection unb tpiclfad)e« Itnbeil

gar nia)t ausbleiben
;

übrigen« fonne er in neue «ertrage lein

Vertrauen feiten. •

Beere begab flet barauf in ben «alaft unb Rente bem Sul-

tan not, »ie bebenflid) für ^n bie Sotgen fein »ürben, («rieb

ibm bann ayrtj einen «rief, in »eldjetn er lurj unb bünbig

eine örtlärung über «nnabme ober «blebnung anlangte. Km
II. gtbrnar gab 6ultan Se^b Vargbafa) bann bie beRimmte
ttnimort, bad er abiebne; er »otte pd) an ben »ertrag hal-

ten, »etd)er 1846 mit ffnglanb abgcldjloffen »orben fei. Da-

(Stbtf) eilen.

mit babe er — fo fagt ber offenbar oon Srere felbR oerfaite

«eridjt - ftdj jum SoiMmpfer unb »efdjUtjer ber Stlaoerei

unb bei SRaBtnbanbelS aufaewarlen. ber (Simliiatioit öotin

gefprodjen unb jonobl «rofcbrilannien »ie anberen europfiijdjen

Vollem ben 9ebbebanb|d)ub binge»orfen.

«er eilooenbanbel , |o b«M eS weiter, folle unb müRe
trot)bem abgefebafft werben unb tiifCtidjt wäre ein Vertrag

frucblloS geblieben. Die ganje 9tmofpbare auf Sanfibar, wo
bie gefammte VeoOlterung um jeben VreiS unb burd) aüt Wit-

tel bie Sortbauer ber Sllaoerei »Un1d)e, beute barauf bin, bafe

man ade VeRimtnungen, »eldje ber Vertrag enthalte, mit tbcn

|d turd)greifenben Wagregeln bitte erjningen müRen, »ie fte

nun, naö) ber Hblebnung, ju ergreifen unb burdjjufübrrn finb.

Sorten müffe man mit bem dufeerftrn 9tadibrude cei fa^rtn.

benn bie fflr batbc Waferrgeln fei oorüber. SS rmpfeble

fidj, ben Vertrag Don ISIS für erlo|d)rn )u ertlSren; berfelbe

fei otjnetjin oon Seiten Sanftbars oielfod) Beriet)) »orben. SS

fei angemeffen, bem Sultan furj»eg 3u ertlfiren, baft oon einem

näher ju beftimmenben Sage an ber6ltaoenbanbel ein: fui

allemal aufbiren folle.

SDtebrerc Regierungen baben ber englifdjen Unterftül^ung

unb Sompatbie bei ibrem Vorgeben gegen ben oRafritanijdjen

Sllaoenbanbet }ugefagt, aber ber Verid)t bebt beroor, bafe in

Sanfibar oon Seiten ber Sonfuln leine UnlerRUijung Ratt*

gefunben Ijabe; .mit alleiniger HuSnabmc beS »Jtrrn

6d)ul%, »e(d)erDeutjebloRb Bertritt.* Sie Sronjofen
fpielen mit bem Sultan unter einer Xede unb auf fie tonne

man bei Ausführung ber humanen Äbfidjten nidjt rcdjnen. ,6S

iR ouffaDenb, »ie Biete arabifd)e DbauS, bie gegenwärtig

im fyifen liegen, bie franjbjifdje Slaggc fübren, —
nidjt etwa als ob fte Übungen bon franjbnicben «üteen Ijät-

ten, fonbern »eil fie unter ber trieoloce weniger «efatjr laufen,

Bon briti|d)en ffreujtrn angtbalten unb burd)|udjt ju werben.*

Vartte Srere madjte eine Sabrt nadj ber 3njel Verabo.
Sin Sopitin Srafer befttjt bie flofotontpflaniung auf ber 3nfel

Sangbar unb beldjaftigt auf berfelben 600 freie «rbeiter, bie

fidj im beften Wotjlfein befanben. Vuf ^ernba. wobin ber

Crfan nidjt getommen »or, »aren bie (Be»Ur)neltenplantagen

im teften SuRanbe; bie S8efWRRe biefer 3nfr( iR febr ungefunb.

Seere befudjte audj bai in neuerer Seit oft genannte Dar eS
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6 q loa in, weld)ti tintn prächtigen fyiftn '» gefunbtr SioB e

hat; bort münbtt ein Blut in welchem et von fcippopolomen

förmlich wimmelte. Sit wartn fo »üb unb fo brtift, bafs pt

tin JBoot, in »tld)em jwti ffnglanber »on grcre'S ©tjolge fafsen,

angriffen unb von unten t>tr mit ben ,Silj«n burebbobrten.

Örcrr bat einen «utflug nach Wobagallar, Wofambil unb

brr portugiepfeben Cftfüfte überhaupt unteTnommen, Wo bei

S(la»cnhanbt( lebhaft im Schwange geht.

ÜRetto in G&orafTan. 3n ben Berichten übet bie Ben
hdltni|fc Gcntrolafirnt, mit benen wir j ct-t förmlich über-

flulhrl Derben, weift man häufig auf bie Wid)tig(tit ber perp

|d)en Kretin) St)araffan bin, unb ei wirb fogar angebeutet,

tat, Xufslaitb baiauf feinjiele, bicfelbe bem 3d;of) »on Kerpen

abzunehmen, las ift frtiltd) nur ein SBahngebitbe con Seiten

mancher dngldnber. «n ber OJrenje biefer ^rooinj liegt bie

altberiüjmte Stabt Wtr», über »tld)t mir burd) ^ermann

Sambtrn nÄ^ere «unbe erhalten Ijaben. Späterhin, 1868, bat

beT (tafle ©allin in feinen etbnograbbija)en unb f»atifli|<htn

Wattrialien ,ur «unb« »an ffeurrolapen. Wotiien über biefelbe

gegeben. Sie liegt am Wurgab, tt»a 60 beulte Weilen »on

»uajata unt eben fo weit bon ttbi»a entfernt, «ber ber 9Brg

nad) ber Iet|tern Stabt ift ungemein btfehwtrlid), ba er 18 Zage

lang bureb .eine SBflflt fUt)rt , in weither bie »riftnbtn ihren

SBafferBorrath mit Pd} führen muffen. 1 ie Ränbigen Ginwoh»

ner »on Werts pnb etwa 2000 Gelegen (Ulbefen), fit werben

aber bcbtrrjdjt »on Xurfomanen ber Stimme Salor unb Sarai.

Xiefe Xurtomantn hoben bat ganje 3lu%tt>al bc* Wurgab mit

ihren 3cltl«gern gleiebfam umjingelt. 3m Jahre 1795 eroberte

Wurab, Qerr|d)rr »on Buchara, bie Stabt Wer» unb fdjleppte

alle mis»trgnilgten l'inmohner nad) Samartanb unb sPudjarii

fori, roo ihre $acb(ommtn in befonberen Stabtoierteln irclj

nen; fie führten in ben eben genannten ctäbten bie Seiben»

«geberei ein. 91 ad) Wurab'S lobt, im 3obte 1800, räumten

bie tBudjaraer bat Ibal btts Sturgab; in Wert» tieften fie tint

»efatjung »on nur 60 Wann jurüd. Uber 1815 nahm Wo-

hammeb Stahim, ffban »on ffbiiofl, Wer» ein, »eil er in biejem

fünfte eine »ortbeilbafte ^poption fomob.1 gegen Kerpen »ie

gegen Buchara trfannte; pt würbe jtbodj nad) etwa 20 3a!>ren

»ieber aufgegeben unb bePnbet Pdj feitbem »iebtr in ber ©e--

»att ber Xurtomantn. Xit ft pnb ftbr ftreitbar unb itjrt Bftrbe

gelten für bie beften in Gtnlralaptn,

©ine flprforfetjun,-] ber fföeftfüfte JStiragoiilen* ift

burd) bie {Regierung ber ikepublil atjilc »eranPaltet Horben.

Sdjon im Jtooember unb Xecember 1871 fuhr ßitutenant

Simpfon, »rldjer bat Unternehmen (ritet, ben tjlufs «ölen

hinauf; bieler münbet unter 45°20' S. gegenüber bem Cbonos

«rebtpet. Seine Boote tarnen batb erft an Stromfdjnellcn unb

bann an SBaPcrfätlt, nnb wtittrtt Vorbringen »ar nur ju fjufs

möglich. Simpfon arbeitete pd) bei ftrömtnbtm Segen burd)

ben bidjten SBatb unb iiberfd)ritt bie CorbiRcre an einer Stelle,

bie »ot ifjm (ein 31>rifser betteten batte. Xit (üegenb war »eit

unb breit unbe»of>nt. burdjauS bewalbet, unb man fanb «n-

jeidjen »on «o$lenft»«en.

3tdlffnet auf ©etrifo. SBir nielbeten »or meb.rtren

Wonaten, bafs bie italienifdjt »egierung bie*bpd)t gebabt babr,

eintn *untt auf «orneo ju befe^en unb eine «ieberlaffung )u

grünbtn. Wir erfahren je^t, bafs e« pdj barum geljanbelt b.abt,

»trbrtd)tr bortbin ju fdjaPen. <?« fd)eint, bafi man nun ben

$lan hat foOen lapen. 3m Sp4tbubft 1872 lief in ^ongfong

tin ttalicnifdjei ArirgSfehiff ein j ber Sommanbeur btPelben, <fa-

pitdn 9tacd)ia, erjdjien bann im Januar in Singapore, jebod)

otjne fein Sdjiff. Sr btabpd)tigtr, ^Sulo Sana }u trwerbtn,

eint 3nfel, bit ttna 50 Seemeilen nbrblid) »on Sobuan litgt.

Sit gttjört bem Sultan »on Sruni, weldjer biefelbe nidjt ab--

treten barf. Weil ein Qertrag mit 6nglanb ihm bat nidjt er-

laubt. Sr mujs. faOi er Sebict »eräufjtrn will, ju»or bit Sin-- I

wiSigung «nglanbl haben. Seltfam genug, bafs eint norb>

amcrilanifche Sompagnie, bit auf Qorneo pd) ein Wonopol

angemafst hat. ben amerilanifdjen ttonful in Singapore »tram

lofstt, gtgtn tint «nptbtlung ber 3talitnet ^roteft einjultgtn

!

JJit Un»trfä)«mthtit btr^anltt» tritt überall in ber anft»fjigPen

Steife ju Xage. SBenn bie «medianer auf ber 10,000 Cuabrat-

meilrn grogen 3nfel pdf ohne SBeiterri feftgefe^t hoben, wal
berechtigt fie, btn 3talitnern ju »erwehren, bort irgcnbno eine

StrSpingtniebtrlaPung anjulegen, fallt bie tinhtimifd)tn Kab'

fd)at nidjts bagegen haben ! Sie Regierung btt $r£pbtnttn

Qtrant biDigtt autbrüdlid) einen folchen ^roteft, unb bit ttalie--

nijdje Stegierung gab ihren fjlan auf, um nidjt in »iberwältige

Qdnbel mit ben ^anleet »trwirlelt ju werben. Sdjon im Jahre

1856 bereitete einer berftlbtn, tin QtrrSEDiljon, btn ^olltlnbtrn

auf Sumatra mancherlei Verlegenheiten, inbem er pd) bort mit

einigen WabfchaS in aütrlti 3tttelcien tinlitfs unb für feine

Int 3 • b 0 B.

Sie »or unt liegenben IBerichte reichen bit jur Witte 5e-

bruari. Japan tjai befanntlidj unfere europiifehen Aalen«
ber eingeführt unb bit SB o cht hat nun auch Bort fttbtn lagt.

Xit 9»ejeidjnungcn berfclben pnb, mit unferm Sonntag ntfti

fangen, folgenbe: 1) ficht. 2) Wonb. 3) fjtutr. 4) Sflafftr

ö) f olj. 6) Wttalt. 7) Srbe.

Xat Jnfelreich btt Sonnenaufgangt hol nun aud) feine

WttnjfUtten nad) turopdijeher «rt eingerichtet unb bie 'H<

gitrung fport (tint Wuhe, bat VebUrfnifi bet Hcrlcbr« fo rafdj

alt irgenb thunlich ju befriebigen. (finem »on Ujr »eroffent.-

lichten «trichtt jufolgt pnb btrtitt 15,603,078 »tlbPede »er>

fchiebener «rt auigeprägt worben, jufammen im SBerthe »on

20,178,666 XoDart. »or bem 1. Juli 1871 waren 1,621,559

Silberftude im ©ertht »on 631,839 XoDart gtprigt worbtn.

«tgtnwftrtig ift man hauptiachlich mit bem «utprdgen »on

ßupfrr btfdjdftigt, unb hol fjobrilrn i«r Crjeugung »on jähr-

lich 6500 XonS Sdjwefelidure angtlegt.

3apan wirb belanntlich auf ber groften «utpeDung ju

Wien fehr antgiebig »ertreten fein. Xorthitt (ommen auch

tinigt ,Vrin|tffinnt'n', wtlche bort alt WeBnerinnen Xhee

unb Dicitwcin (Soli) mit ©rajie »trobreichtn foden. 6in H) a >

ton 6tillfritb ba! bitft .Vrtnjtfpnntn* unter »elterliche Cb--

hut genommen. 9tun crjahlt bit ju ^)o(ohama trfdjtintnbe

.Japan Wail' folgenbe ergotlid)c tScjdjichte. Xic «breife biefer

hu Heben Xdmd)en hat ihren bitherigrn .»efehüliern*, bie theilt

Cjoflänber, theilt Shinefen pnb, grofttl ^Krielcib »trurfod)t.

Sit gabtn pd) olle Wütje, btefe Xröfierinncn ihrer einfamen

Stunben in Japan jurüdjuhaltrn , unb einer ging fo weit, baft

bit SJebörbtn auf ftint BeranlaPung bis naa) Wittemaeht in

«them gthalttn wurbtn. »aron StiOfritb wiQ in SBitn in

tintm »on ]apanifd)tn 3immtrltuttn tjeriuridjtenben ©ebflube

aOerlei Curioptiten, Photographien ie. outpeHen unb brei hüb<

(che WSbd)cn rotrben Srquidungtn barbieten. Wit biefen brei

Schönen hol er auf bem englifchen Sonfulate bünbige Vertrdgt

abgefchloPen, welche bann aud) »om Saibontfdjo (Volijeirichter)

btftdtigt worbtn pnb. Xtn Wdbehen würben audj «dpe Den
obfolgt unb »ientanb h»»e ein|pradjt gtthon. tynftrbtr (am

ftint Keine ,i}rau'. Sie h«be gefagt, bafi Pe eine religiöfe

aöanfohrt machen wolle unb ju biefem guten 3wedt hobt tt

ihr 10 XoHart gtgtbtn ; er ert)ebe nun einfprodV gegen ihre

«brtift; bat Wattben mUPt »tnigfttnt bit 40 XoDart jurüd»

sohlen, weicht er btn bitten bepclben gegeben höbe. Xit $o-

li]ei legte pd) auch int Wittel; bit brei $rin)rlpnntn fällten

nicht abreiftn : abtr ihr »oterlicbrr ßrtunb, Vh'Iofoph unb f!üh<

rer wonbte pd) nun an ftintn Son|ul, wtld)er pd) mit ber

japanifdjtn Seljürbe in Verbinbung fe^te. »aron Stiüfrieb er-

bot pd), jene 40 Xollart bti btr leitteri: nieberjulegen , weldjc

bit «ngtlegenheit regeln (önne; er 1)abt (eint Seit tu »trlicren

unb ber Xompftr gthf ab. Xtr jopanifdit «ichltt tnlf<titb
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na* angepelllem Bertir in fe&r Berflanbiger Utfft Bit folgt:

Sie neue japamfd,e fflefetigebnng erftdrt Gontroele übet Vn»
ftitulion für ungültig unb weift »logen, »eldje in Bejug auf

betgleid>en ertoben werben, jutBif. BJenn jebod) ftldger 6dja=

brnerfatj bafilr Berlange. bafc et Berluft an Sienftleiftungen

rrlcibe unb wenn et mint, bofe gute ©rünbe Borlägen, um bei

feiner Älage ju Marten, fo möge er ji<f) an feinen Goniul

wenben, ber bie Angelegenheit mit bcm 6fterrri<tifd)en Gonful

inS »eine bringen möge. Sie japanifd)t Ütegierung tobt mit

biefer Sad)e nid)tS metr ju fdjoffen. — SBaron Stinfrieb fdjeint

englifd)er Untertan ju fein; er ift mit ben .Brinjeffinnen",

benn als (oldje wetten üe »otl in Söieii figuriren, gliidlidj in

See gegangen. —
SBir toben metrfad) bie Brfürdjtung grdufeert, bafs bie 8in-

fübrung fa vieler Siefarmen jumal moglid)erneife unpraltifdj

fei unb im Volle Btiftoergnügrn rrregen Idnne. (?* jajeinl

aber, alt 06 biefelbeit aud) im innern üanbe feften Boben ge--

»innen ; bafc nod) WiOionen SNtnjdjen von benfeliien unberührt

geblieben finb, if) felbftberBänblid) , benn feit (hnfütrung b<4

neuen SijftemS finb rrfi ein paar 3o&re betgangen. Sun bringt

bie ,3apan Blail" ben Brief eines Ulotbtmcrilanrrs , ber in

Tutuwi wo^nt, einer Statt in ber 9Jdte Cr 5 japanifeb,en Bin-

nenmeere!. Ser europfiifdje Aaleuber, fo jajteibl er, ift ein*

gefütrt unb neue ©eietje unb Bcrotbnungcn finb ju Munterten

angefangen. Siele L'eute fteiben fid) eutopflifd); bie jatlteidjen

Borbirrftuben erfennt man an ben rottbemalten Itürpfoflen

;

bie Sdjneiber arbeiten gut; an ber 694 {jufe langen Brüde

brennen Laternen auf t°ten Steinpfeilern, lfm SJegierungs-

beamter in ber Saimiofhafie l>at fidj ein europäijdjtS $auS ge«

baut, unb bie meiften Beamten toben in itrrn Käufern wenig-

pen§ ein turopdifd) eingeridjteteS 3immer. SieAauileute toben

nun «lasfenfter. Sie Strafen werben ftljr rrinlid) gefallen

;

bie Bürger taten aus Brioatmitteln eine Bläbdjenfdjule ge<

grünbrt: bie nieberen unb mittleren «nabenldjulen »erben fiotl

befunjl. Setr faubere äSafjrrclofetS für baS allgemeine Bubli-

eum Rnb taufig : baS Borurttrit gegen Bterrdberige BJagen unb

Auifd)tn ift gefdjwunben. 3n "Mifuni, bem Seefcafen, wer»

ben BMenbreo)er gebaut ; bie Xrurterbreffe ift fetr t^atig unb

lieferi 6d)ulbfid>er :t.

— Sie Bc 1 1 5 ; 11 E> 1 u n n in G)rofe6ritnnnien unb 3t--

lanb $at 1871 ergeben 31,628,833 Seelen, taten ent

fielen auf

örnglanb 21.495,931

SSale* 1,217,135

£d)ottlanb 8,360,018

3rlanb 5,411,416

3erfca 66,617

ffiuernfeq unb «urign». . . 33,369

3nfel Blau MjOM
Bon 1861 bi» 1871 tot bie Bollsmrnge in (rnglanb unb

BtaleS treij ber ftarlen Vusaanberung um 2,646,042 Seelen

jugenommen, jene von Stfjottlanb um 9,48 'ihorent, irdb.renb

bie Bon 3rlanb fid) um 6,63 Ttocent 1387,551 Seelen) fta)

berminbert tat. 3m (Hanjen beträgt bie ^unatme 8,8 Brocent

in bem angegebenen 3airje(|nt, — Die «uSwanberung tat

bieler 3eit 1,641,594 ÄHpfe betragen.

— ©enua getort |d)on jeit längerer 3eit ju ben foge--

«u»»anberettäfen. Bon bort finb in ben brei

3uli, «uguft unb Sebtember 1*72 atlein nadi Uru

guao 4329 Berfonen B<tf(tifft worben. Xer 3ug ber italieni-

fdjen »ulioanberung gett nad> bem Ca Btala,

3taliener auf monatlid, 2000 bi« 3000 an.

— Sie Berfdjiffung »01t ©uano aus Beru nadj

Curopa trar aud) im 3at« 1872 frbr betradjtliäj. 3m Bor,

jatte finb 400,170 ionnen im Bruttowerlte son 4,940,221

Bf. St. erportirt Worten; 1872 bagegen 459.906 Ionnen im

SJcrtte »on 5,820,753 Bf- Sobon bejogen (?«g(anb unb

beffen ffolonien 127,772 Tonnen, S»ertt 1,615,950 Bf- «••; —
bie 3uderin|el BlauritiuS im 3nbifajen Ctean 22,415 Sonnen,

BJertt 308,388 Bf. St. ; — nad) anberen Cänbrrn gingen 809,719

tonnen, fflrrtt 3,896,415 Bf. St- — *nt 23. jjebruar 1872

(teilte fidj ber Borratt in Europa unb ben Colonien auf 422,259

Tonnen; 74 Sd}iffe mit 84,500 Tonnen waren unterwegs unb

159 Sdjiffe waren in Beru in üabung; fic natmen 194,320

Tonnen an Borb. Sefammtoorratt 701,172 Tonnen.

— SaS Territorium tfolorabo batie am 1. fftbruar

500 Bfilts (JFtfenbabnen.

— ift war feit langer 3eit eine Streitfrage jwifettn Sttno>

logen, ob bie Bortiflorifdjrn Bewohner 9torbameriIaS mit ber

llnferttgung unb bem Oebraodje oonffieweben belannl waren.

Tiefe «frage ift jrtjt bejatenb cntfd)ieben. SaS Smittfonian

3nflilut ertielt neulidj eine ßupf erojr t, bie in einem 3nbianer-

grab in 3HinoiS gefunben würbe. Sie %rl war, als fie Ber«

graben würbe, in ein @eWebe getUIlt, ba£ jwor Bermobert

ift, aber auf bem Aupfer beut Iii) bie Spuren unb S&beit ber

ffiffftt unbflette beSfteWebrt jurüdliefe. Sie «rt leigt gleid)

jeitig, ba% ben banialigen Bewotnern bie Punft bes Sdjmel

jen* unb Stefeen* ber TOctatlc nia)t brennt war, bafe man
bielmeb.r bemjtlben bura) ftammerjetlage bie gewünjdjten Jor--

iu geben fudjle. (je feteint fein 3»tifel, bo* aDe bie

, welete Bon TOaffadjufettS im Sorben bis nad)

im Süben gefunben würben, auS ben Bliucn am
Cate Supetior terriltrlen, wo fidj beullidje Spuren grofcer «u8-

grabungen Bon Äupfrrcrjrn »orfinben.

— Sie 3ritungeii, wellte im Staate ttebaba erfdjeinen,

Beilagen fid), bofi bie «efetgeber beS Staate* wätrenb ber

Sitjungen bodj cilljuojt unb aüjuftarl betrunlen feien. — 3"
Brr&cott in Krijona ftanb im Sonuar ein notorifd)er Sieb

vor ©eridjt. Sein Sbootat madjte geltenb, bat bie (8efd)Wore-

nen ben Btann freifpierien intimen; berfellie leibe an jtlepto

manie
, fei alfo von Blatter Satur auf baS Stetten angewie-

sen, baS er gar nid)t laffen tonne. Ser Btann tobe fegar

itm, bem Hbvocaleu, ber tbn Brrtteibige, bie l!ht aus ber

Zafdje geftotten , lrabtcnb er mit itm Bcrattung fatcCt. Ser

Sieb würbe Bonber3urt — freigefprodjen.— SaSStdbt--

rJten Sautelito in Kalifornien ertielt im 3onuar eine iWafer-

leitung. Ser bort rrfdjeinenbe .Jöeralb", ©egner aller ¥liid)tern.

teit, bemerfte bei (^rbffiiung beS HgudbuiteS : .BJafjer ift eine

tlare Irlitfiigleit, bie man ctemalS )u trinlen pflegte.* Mlls

baoon gemunlelt würbe, baf$ einige ftabtiftte Beamte wotl leine

fauberen §«nbe bftitett, bemerlte baffelbe Blalt: ,B>a8 ift

etrtitbleit? «ntroort: ffin auSgeieidjneter 93ilj!*

— 3n Seujdjottlanb nimmt bie gotberung ber Stein»

lotle betrfid)llid) ju. Sie fleltte fid) für 1872 auf 880,950

Tonnen, was gegen baS Borjatr ein 9Hetr Bon 207,709 Ion/

neu ergirbt.

— 3n ben ©efängniffen Bon San irranciSto be

Unten Rd) Witte 3anuarS niebt weniger als 13 Blörber, von

benen 12 nod) uia)( ptcteifitt waren. 84 ift lein Seutfdjer

unter itnen; jwei finb O-tinefen, benen jwei itrer Canbfleule

als Cpfer fielen; bie übrigen finb flanteeS.

3n&alt: iln ber flüfte Bon Seugranaba. (Blit brei "Äbbilbungen.) — (lajarb'S BJert über Santo Somtngo. iBlit

tiner «bbilbung.l — Sie ßüd)erei an ber flufte Bon »iuffifd) üapplanb. — Ser fluSrottungSlrieg ber ^JinleeS gegen bie

«IpotfdjeS -3nbianer. — ttuS öden (frbtteilen: Ser oftafrilanifdjc Sllaoenbanbel. — Bier» in et"offon. — Irine erforfd)ung

ber SUtftlüfle Batogonien«. — 3lol:ener in Bomeo. — «uS Japan. — Sieeidjiebenes.

^eHU^ejeben e.e-n .ffitl «nbree in tieeitn. — 8üt He «(tidion »etannrottli*: 4j. Biewe» in 4<rounr4w*i«.
1 unk (Berlig wn f»riebtid> ©iewe.i unt Srbn in »M«nfd>irri«. '
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Vit befonderrr 3Bcrürlt fichtigung der Anthropologie und (Ethnologie.

SJrrbinbung mit Sucbmaiiner)! iinb fluuftlctii bcrtuisgegr ben ddii

Huri Stttbree.

3uttt Wonatlitfe -1 Wummern, fcalbjcibrlid) 3 Iljlt. «wjelne Hummern, |ott>ett »er SJornttb tei«)t, 4 69t. 1873.

Sßanbcr unflcn in 3nbictt.

3n «batipur, — Sie Vottogruwc »<r Ijajati. — «in $<tbot in Holpur.

IBon Ägta bi« nad) SJbartpur beträgt bic tSntfernung'

etwa Lidi 1 bculfdK Weiten. Tie Strafe« ift titic Strerfe

weit macabantifirt, oerläuft bann aber im Sanbc, in meldten

bte Käber b« SaUer-tfdjopaDa tief einbringen. Sold» rin

Äafien ruhtt auf einem ©efteH , bat feine fiebern uub wirb

wm oier Äonteelen gesogen; man macht bie gohrt in«gemein

bei Wadjt.

Sit ©tobt Öhartpur, 27° 12' 91., ifk grofj. geräumig

unb .uhlt etwa 60,000 t£inmof)ner; bie Käufer weifen in

it)trc Bauart aQe möglichen Drientalifcf)en Stile auf: fara-

cenrfd), hinbu, bfdjat unb auch neuitatienifd) ; ber "fJalafl be3

Kabfdw bilbet ein buntfdjädige* Wemifdj. Tie tSitabctle

liegt auf ber Sübfeite; ein grofjer Ibeil ihrer SHauevn ift

wa ben Gnglänbern abgetragen worben. 3" Bnfang un>

fetr« 3abr(mnbrtt8 mar ber 9?abfd)a Don -:'
'

1 \ rt pur , Kaufe«

fdtit Sing, einer ber ntätbtigflen Aiitften 3nbien«; er hatte

ein Sünbnifc mit jenen gefdilofien, leitete aber troBbeut bem

£wlfar $fllfe, mürbe com (Meneral Vane in swei 2d)lad)ten

befugt unb in feiner £auptftabl im 3auuar 1805 belogen.

C*r certtieibigte biefelbc mit großer Slutbatter, fd)lug eine

ganje Reihenfolge doii Stürmen ab, unb baburd) gelang e«

ihm, günftige firiebenflbcbtngungcn :u ermittelt. Tie S
-Pe<

lagerung hatte 3 Wonate unb 20 Tage gebauert ; ber Her»

luft btr englttnber ftetlte fid) auf etma 3000 Warnt unb

103 Cffiiiere.

3m Oahtt 1825 rourbe ber Gnfcl jene« Kanbfdiit Sing

XXIU. 9tt. -21. (fflirtjfütbeiifj.nalisi:!.)

|

burd) ben dtebeüen Tutbfdwn Sat Dom Throne geflogen,

unb nuu etfdiieneii bie (Snglänber abermalt!; unter bem^or»
geben, bem legitimen .fjerrfdjer Reifen }u motten, tüdte forb

«Jomberniere cor bie Stabt unb erftürmte fte, itodj'em bic

ipetagcrung etma cier üöod>en gebauert hatte, Wun mür-

ben bie iveftungflroerfe abgetragen. 9tl« Kouffelet ju Hn=

fang be« Oatjrre 1867 ftd) bort befanb, mar ber Rabfdja

Xfdieferoant Sing rrfl 16 3at)re alt; ben S'orfi(} im 9ie«

gentfdiaft«ratbe führte ber engtifdV Keftbent.

2öir motten hier einige ©emerfungeu Ober bie 2'ölfer-

gruppe ber TjchatS einfcbaltcn, bie in Onbieit eine gtofje

gefd)id]tlidie Roüc fpiett unb ungefähr 30 i'üUioncn ÄBpfe

iah lt. Sie maren fchon in ben Tagen be3 Älinig« Görna

coli i!erfien unb ber fc«)thifu>en ÄHnigin Tomi)ri« ber mäd)>

tigfte Stamm im w;ftlicbni 3nbien unb and) in Xraneora>

nien. 3m »ierten 3ahrhunbert wirb ein tfitnigrtidj V)üti

ober X'fdiat, im heutigen fenbfd>ab, ermähnt, bod) haben

mir feine Angaben über bie 3*", »' mtld)er baffetbe gegrün»

b«t roorbeu ift. (rben fo menig miffen mir, mann bie X fdjais

jutrft in 3nbien auftraten; atS bie Kabfdjputen bort ecfdiie--

nrn, raarcu jene bort läugft bemurjrtt; fte ballen »tele Sit-

ten unb (*tbt:ätid)< ihrer frühern
r
,fcntbifd)fn'' -5<tmath bt^

wahrt, waten Ritten unb ^albnomabrn unb ohne $mfdjet

;

bie bffenttidjeu flngetcgenhtüen btr einjelnen Stämme rour»

ben oon einem Käthe ber Jlelteften geleitet. 3hre einiige

(»otlbeit mar «mboSöbaroani, eine inbifdje (Jobete, meld)e

41
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bui<}| eint jungt Xfdjatnifrau bargeßellt routbe : gegen bie

Xb,eortatie ber Qratyntntn etr^itlttn fit ftd) entfd)icbtn ab*

leljnenb. 3brttt Ueberlieferungtn jufolge flammen fit aufl

ber Sfiltcf) nein Dpi« litgtnbtn SRegion. lob (in feinem

ÜBetfc: Ännalen von fRajcftyan) glaubt in btn Äfiogl)

einen ihrer $aupfftSnimt nitber ju finbtn, linfc in ben Sfi

Dom Cru« unb Jtorartc«, »t!rf|t btm grt«f|ifArn .Ü ü nigrt id)

in Hoctro ein (Enbe machten. <St bringt fit aud|, w mögt

bafjiu gefteUt Meibtn ob mit JRetlit obtt Umtobt, in 4<tr«

binbung mit ben @tttn unb 9üttn SRorbtnrcpaS. So Diel

ifl tidjtc, bog bit Sfabfdjputtn , a(S fit gtüdliäje Grcbere»

ronren, ben Xfdiatfl orofjt $rh>iltgien bttniQigten.

©tgtn bit tinbnngtnbtn SRorjammeboner Itifitten fit

b,artn&fig Söibtrftnnb Dom tlfttn 3otyrh,unbert an. 3n
ntuertr £tit otttlmbtttn fit fit!) mit btn Wabaratttn, nah-

men 9Igra unb Dtlfji tin unb bitten o 1; n e ^tntiftl i!|ic

ÜÄadjt bfftftigt unb weiter auSgcbeb,nt, »enn ttntn nid)! bit

(Jnglänber in btn SQJeg getreten wättn. So blieben ilmen

nur tinigt Iftint .ftenigreidit, ju melden Styartmir unb

X!|oltmr .jehbten-

t*oe0eute t>on Xbolpur.

Dit Dfdjat« im 3?enbfdjab finb &efannt attSifb«;
fit fllljttn bitjtn Wanten

, ftit fit im funftelinttn Oabrbnn«

btrt bit l'eljren iljre« '•}kopb,cttn Wanef annabmtn. Unter

ifjrtm fo berQljmt getuotbentn $ierrfd)eT 9ianbfd)it Sing
grUnbtttn fit ju Anfang unfere« Oaljrbunbert« ba« mäd)tigfte

>)ttid) in Önbitn, ba« erft 184!i Don ben Crngliinbern be

ynungen mürbe unb nun biefrn bit btfttn eingeborenen 2el

baten liefert. Ueberau, aud) au§tr bem Uenbfcoab, ftnb im

norbnjeftlidjen itnbien unb in iNabfdjpiitana bie Xfd)at« fetje

jaljlrcid). Sir haben, roit aud) liniere OQufrrationtn jeigrn,

einen ganj entfdjitbtn arifdjtn luinf. X5ci Äu«bruiT

be« i«efid»t# ift (ebl)aft unb inttfligtnt , bie Stirn bodi, bit

N
Jfafe oft ablerartig, 33art unb&aar doD. Sit finb jumeifi

fd)lanf unb'frSftig gcmad)fen, mutf)ig unb tapfer unb Üben

eint fräftige Haltung. Ter SÜbfrieger fiel» bie Xidiat'

race am tieften bar, unb man l>at ihn nid)t mit limedjt

als eine ber fdjBnften Innen be« Wenfcrjtngefcb,Ietb,t« be°

jtidjnet. Siele grauen finb fetjr fdibn; fic Dtrfd)leiern ftd)

nitmat«.

Sud) in X^olpur (26" 9t.) finb ^eufd(tr unb Soll

com Stamme ber Xfrfiat«; bit Gimnobnei jabl betrügt jrot«

fdien 600,000 unb 800,000 Setltn. X-iejer Staat ifi in

eKabfdieftan ber einiige, toe(d)tr Dollforamen unabhängig
geblieben ifi. i>n einem 1806 mit ben Cfnglänbern obge-

fd)(offenen Vertragt Ijeijjt e«: „X>er Äönig fott in feinem

(Gebiet eine unbtbingtt SotiDerainetät be^alltn; bit britifdje
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^Regierung bot hin SRedjt irgenb roeldjer Ginmifdrong , ober

and) feine «erantroortlidjfeit für $ülfe ober Sdnnj.«

föouffelet erteilte l bolpur am »eujobr«toge 1S67

unb rourbe Bon ben $o(beamtcn be« 9?abfd)a anfiitcclfam

unb guoorfommenb begrttgt. Tie für it>n bereit gehaltene

ilitabnung flanb an ber ätabitganga, b. b- Sdjroeftrr t<t
j

©ange«, roeld)e ben ttarbattt) aufnimmt unb iid) in bie

Tfdjamna ergießt. Tie Stabt bot burd) mand|e $etage>

rangen unb SBermüfhingen in fillhcteti Reiten nie! gelitten,

jäblt aber immer nod) etroa 40,000 Gimoohner. Der Stab*

fdja ttc§ bie Guropäer burd) feinen SBofil begrUgen unb

fdjicfte ihnen «lumenfbrbe, Jtüd)te, ©einUfe, (Geflügel unb

ein 9feb. «bfnbfl madjte ber erfte «Dhnifler ©angabar 9tao

ihnen im Run be« Äbnig« einen Öefud). Ditfer Wann,
ein iörahmm au« bem Dttyan, fpradi geläufig Gngliid) unb

jrigte fid) tetjr unterrid)tet. Der Äönig, fagte er, befmbe

fid) unwohl unb »erbe bie »"vrembcn wohl erji nad) einigen

Tagen empfangen rennen ; er fülle aber bie Gquipagcn unb

Glrphanten Seiner SRajeftät ben $erren tu unbebingter 33er<

fügung.

©äbrcnb bie 3af)rr«;ett(n auf ber inbifd>n ftalbinfel

unb im ÄBftenlanbe regelmägig fmb, bie trorfene 3abre«seit

»onDctober bi«3uli, bie noffe oon 3uli bi«Cctober bauert,

finbet auf ber .ftodjebene Gentralinbien« eine foldie 5Wcget<

mägigfeit nid)t ftatt. $>wt erinnert Dfaitdje« an bac euro

päifrhe JMima; im Huguft unb September fäDt mand|ma(

Siegen, im Deeembet unb 3anuar if» e« talt unb nid)t feiten

treten .'Mn 1

! ein. SB« unangenehmem Detter blieben bie

Europäer in ibrem Söangolo; fie ctb.tdi.ii aubifadj gjrfud)

oon DfdjaWebeOeuten.

Die beutigr Stobt Dbolpur, ba« Ouortier «Katja

Tjdjaoni, if» jefct etroa 45 3ahre alt; fie entflanb, naa>

bem bie Gnglänber bie Vanbfrrage oon flgra nad) 3nbur

gebaut botten, unb ein greger T heil ber tkroobnrr von t'u«

rana I jäjaont , bem „alten Vager"
,

jog mit bem iRabfdpi

in bie 9?euftabt. 3n ber A'cilje bat berjlug T fdianb.il ba«

Grbreid) in einer mertrollrbigen unb cia,cntbümlid)cn 3ßeife

auegeroafdgen , eine Wenge Spalten unb Schluchten hinein

Kiffen, bie einen Oberau« malerifdien Slnblid gewähren,

d) ton ber alten, nun oerfallcnen GitabeHe au« bat man
eine präd)tige «u«fid)t

Kl« iRouffelet unb fein Begleiter Sa^aumburg oon einem

9u«fluge nad) ibrem SBangalo |rMIamen , fanben fie bort

ben SBafil nnb mehrere anbere §ojbeamte in grofjrr -Mar

regung. Drangen ftanben fiele Vettte, fd)(ugen bie .£iänbe

Uber brmftopfe jufammen unb jammerten: „(Hau mara!"
b. b- fie hüben einen Dorfen getöbtet! — Tie Satf)c

cerljirit fid) folgenberutagen. Gin 33ataiQon ftfiottifdier Sol<

baten hotte, nad) corber eingebolter Grlaubnig für ben Durd)

}ug burd) be« JWnig« @ebiet, in einem benad)bartrn SBalbe

Ufaft gebolten. Dort botten, ben Verträgen 3uroiber, biefe

tiod)fd)otten einen Cdjfen gefd)lad|tet, ben fie al« traten

unb S9eeff»eaf begehrten. Daher ber Kbfd)eu unb bie 2Beb>

Hagen ber $inbu«; ber geheiligte SEtaben oon T tiolpui mar

burd) ben hIKorb bei heiligen Tbiere« verunreinigt roorben.

Unb bod) befagen, wie eben bemerft, bie Tractate, bag ein

fold)e« Saerilegium im (Gebiete be« 3iabfd)-9iana ton briti»

fdjen Truppen niemal« oerttbt merben bUrfe unb foQc. 96er

bas Unbeil mar nun einmal gefa>ben. Sollte man mit

benSdjotten Streit anfangen? Da« fd)icn nid)t geratben;

obnebin brachen bie (^ottlofen , nadibem fie ben Cd)fen Oer'

tilgt botten, roirber auf, unb bie $wfbeamten (amen Uberein,

oon bem ganjen 4'orfatle bem ÄÖnige fein fflort ju fagen.

Muf ber .£>8be, etma eine ©egflunbe oon Tbolpur ent-

fernt, liegt ber beilige See 3)lutfd)ud)unba, ber bei

ben Slnbänaem befl Wottr« ihifd)na in bober Serebrung

ftebt. War « bod) ber obti f elber, meld)er ihn fd)ttf, als

ber $elb Wutfdju, Rürfl be« i'anbe«, ibm, bem ®ott, etnft.

mal« ba« Vebcn rettete. Der See ifl eigentltdj nur ein

groger Teid), oon haben Räumen umfdjattet unb oon prfid)<

tigen (^ebüubtn eingefagt, bie ]um ibeil ein beträd)tlid)e«

Atter boben. Oeber Tempel bot neben ftd) geräumige, für

bie Pilger beflimmte Verbergen. Der Watiiant, Obertempel*

bUter, ftibrtt bie Guropfier roiOtg in ba« Herbei! iqjtc
, n>o

in anmutt)igem ^albbunfel ein b^bfdje« 3bo( ftebt, »elaV«

ben (Sott oorfleOt, rote er al« ^irt oor ben melfenben düng*

frauen oon 9Rottra tonjt 3n ben Tempelgemadjern fübr«

ten oiele feifte ©rabminen ein träge« unb bebagltd)e« Veben

auf Soften ber (Gläubigen.

3ener nun fo beilig« TOabant roar oor 3"ten ein be=

rlicbtigter Sknbit, ber nad) mandjen ferneren SHiffetbaten

fid) einem erbauüdjen, gottgefälligen Vcben jugewanbt batte.

Dlan fab ibm nod) mehr ober nxniger fein frübere« ^>anb'

Werf an. Der Cberförper, treldjen er naeft trug, mar ein«

geblt unb mit Kfdje eingerieben, ber Schnauzbart fofett in

bie •Votie gebogen ; am ©Urtel trug er einen Dold), unb auf

ber Snifi bie bnifadje, beiligc Sdjnur. Cbne jeflliaV 91B'

bigfeit gab er mand)e Grjäblung au« fernem frühem Veben

jum heften. Um See merben adjabTlid) jroei groge Oabr*

märfte gehalten jur 3eit ber aBaOfahrten. Die ^ahl ber

Pilger beträgt mand)ma( bi« ju 40,000; in ben Tempel*

gebäuben am See toobnen regelmfigig etroa breibunbert

«eiflliaje.

«m 13. 3anuar 1867 tytlt bei 2Robarabfd) »Jana

Sagroan Sing einen Derbar. Gr roar ein Wann oon

etwa fed)«jig 3obren unb jeher fyü an ibm Oenietb ben

ed)ten Dfd)atfrieger. Sein (9eftd)t«au«brud roar männlich,

roUrbig unb babei milb, fein Stallbart roar ofrrrotb gefärbt.

Um eine Smhlbaubc roar ein mit Smaragben befe^ter Tur«

ban gewunben; auf ber Äruft trug er ein 'Jtonjerbemb, Uber

roelcbe« Stränge oon perlen unb Diamanten herabfielen;

bie §änbe roaten mit Stablbonbfdmben bebeeft unb in feinem

«ürtel hatte er ein formIid)e« «rfenal ; bemerfenftoertb war

ein Äalar, b. h. ein Dold) mit breierfiger Älinge, beffen

metaOener (^riff )toci mit einanber oertmnbene Stiele bot.

Doja famen jroei fuqe Säbel, sroei Uiflolen unb ein Heiner

Dold); bie linfe $anb rubele auf einem Sdjilbe an« burd) 1

fid)tigcr 9ib'nocero«baut mit golbenen Nudeln. Sein Thron*

fi$ ift ber alte (9a bi ber inbifd)en dürften; Uber bemfelben

erbebt ftd) ber fbmglid)eTfd)atta, berSd)irm oon blauem,

reid) mit Silber oerjiertem Summet, hieben ihm fag fein

oierjähriaer Gnfrl nnb ju beiben Seiten botten bie 9)Uroen-

träqcr 'iMag genommen: Dfd)at«, Wobommebaner unb

!f3rabmanen; hinten ftanben bie Diener mit tibetanifoVn

'/luffcbroetfen unb fächern au« ^fauenfebem.

£>irr roar ein ed)ter inbifd)er Derbar nach allen

iKrgeln ber uralten Stilette ohne irgenb roela>e europäifd)e

guthat unb Neuerung. So präd)tig roie jene, roeldje wir

im „@tobu«
u

frUber au« Uoäpur nnb Dfdjenpur gefd)tlbert

haben, roar er aQerbing« nidjt, bafUr aber oiel originaler.

Der :Kana geftattete .ßerrnJSfouffelet , bie Scene pbotogra*

phifd) auftunehmen; ber $ot)fiid)!'ifl forgfältig aufgeführt,

unb fo hoben roir benn eine gante Sammlung oorrreff(id)er

(9efid)t«tppen , in welchen man aud) bie beiben Sbellente

roieber erfennt , roeltbe roir in einer befonbern 30ufrration

(S. 323) geben.

Der ÜKabarabfdja roar allgemein beliebt; man bririd)

nete ihn al« Vofeanber, greunb be« Solfe«. Unter ben

Karttäten, welche ftd) in feinem ^eughaufe befinben, fiub

mandic mertroUrbige StUde. 3nbifd)e geueraaffen bot man
au« bem funfjebnten 3abrbunbert, Darunter if» eine $U
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320 3. 3agor'§ Steifen auf ben Bljilippitin..

flole mit fünf 8 fiufen; man firiit eine vcDflöiibige fRcih.'n- I bei bilbet. BemerfenÄwertb ifl aud) eine gejogenc ftanone

folge von Schwertern, ftrimmen Säbeln, ieldjen, Speeren auf ben ftebenjebntcn Oabrbunbert, uab eine anbete nit

unb Spic§en, fd|Were .ftalar« tmb einen bjibfdwt Tarwar, rier Stohren, bie in ©cflalt eines 9lnbrea«frruje« prtpenbi«

beffen bantafeitte Älingc bie Sdjeib« für einen fleinern Sä» j culfir auf ihrer Jldjfe fielen.

Sagor'S Reifen auf ben ^tlippittcn.

v.

•£ttfluna ber Curopäcr unb eingeborenen in raalijdjen, bon4|iifd>en unb |pani|djen Golonien. — «infJ« 1

tII« würbigrn Bcfeblufj ber mannicbialtigen Silber,

welche, aus ber t\eber wie btm Binfrl befl Tr. Oagor ber«

vorgegangen, wir feinem oortrefflidjcii Budje entnahmen,

auf brffen reichen Onfjalt mir hier nodjmal« mit adeni

Wadibrurfe oufmrrffatn machen mbcfjtcn, geben wir beute

be« weilgerciflm («elelirteu Anflehten über ba« gegenfeitige

9*ctt)ültnif3 ber Europäer unb Eingeborenen in ben Eolo»

nun europäifd)rr Seemächte. Xenn wir finb Ubcrjeugt,

ba§ Wenige in g(cid)em llfa§e baju berufen ftnb , über bie

fen l|od)n>id)iigen (Megenftanb ein fo gebiegene« Urttjeil cbju»

geben, wie unfer SWeifcnber, welchem e« vergönnt war, in

ben verfd|iebcnften Ibeilcn ber Erbe biefe Öroge ju flubiren

unb Stoff ju ibrer Beantwortung ju fammeln.

Cbglcid) id) mich, fo erjäblt er, in
sD<anila unter bem

Sdnifcc unb ber <*aftfrrunbfehaft eine« ber reidiften unb ge<

adurtjkn SMännrr ber «labt, eine« fd)otti|d>rn ©ro&bänbterfl,

befanb, verlangten bennod) bie -TRietbefutfdjer für jebe Sabrt

Borauflbesablnng. Tie« TOijjtrauett lieg auf bie geringe

?(d)tuug fd)lic§cn, welche bie lKcl;v,i)!|l ber bieftgen Euro»

pact ben Einbcimijchen einflößt, ^alilrctdje (poltere Beob-

achtungen betätigten biefe Bcnmttbung. 9Bte anber« ifl

e« in 3ara unb Üngapoiel Tie Urjaebe lüfjt fid) vielleicht

ertlärcn: .'poO&nber fönnen ftd) ebenfo wenig al« Englän»

ber in beiden Erbflrifben aeclimatifiren; fie beuten bie »'an-

ber au«, in benen fie nur vorübergebenb weilen, jene burd)

ftrotjnben unb Monopole, biefe burd) $anbel; in beiben

^äüen genügen aber wenige, burd) bie (Srttjjc ibrer Unter«

nebmungen ober ihre amtlidie Stellung, burd) 9ieid)tbum

unb Bilbung (jod) über ber Waffe ber Bevölferung fletjenbe

Onbivibuen. 3n Oaua finb überbiefl bie Europäer ber

Webqatjl nad) Siegierenbe, bie Eingeborenen Regierte; aber

aud) in Singapore, wo beibe gefe^lid) glciehfieben, wiffen

ftd) bie wenigen Zeigen fo entfd)icben auf beruhe )u bat»

ten, bofj ibnen, wenn aud) nid)t burd) ba« (^cfc$, bod) im

Bericht »üe Borrerhte einer bähern Änfte oljne ©iberfprud)

eingeräumt werben. Tie Ber(d|irbenbett ber SKeligion oer*

«rädert bie Äluft. Enblid) fprechen bort aüe Europäer bie

Vanbe«fprad)e, wSbrenb bie Eingeborenen -bie ber »tremben

ntdil Pcrfleden. lir boDäubiidieii Beamten werben fd)on

in ber A^ciuuitb in befouberen Sd)itlcn für ben Tienfl in

DfKabicn erlogen; bie Ätinft, mit ben Eingeborenen um;u--

grfjen, bie 3lnfred)thaltung be« ,'i»refligc
u

, ba« für ba«

eigentlid)c (^rhcinini§ ber t|olIiinbifd)rn iUi'ad)t gegenüber

ber vablrridien rinbeimifd)en 33et>blferung gilt, bilbet einen

UKfentlidjen ^unlt in ibrer Erhebung. Taber ridjtcn fictj

bie .^oOäuber im 2lerlet)r mit ben Eingeborenen, wie febr

fie biefe aud) ausbeuten, fireng nad) ben Regeln be« Im'v-

fifnimliehcn ^Vlbat" (alter Braud)), t-erle^en nid)t ba4»Ebr=

gejiiljl bt« .Inlünber« unb geben fid) and) im Ilmgange mit

einanber nid)t leidjt eine S?lü§e oor jenem , für ben fie ein

oerfdjloffcne« Sud) bleiben.

Suf beu fbilippinen ifl e« umaefebrt. ÜKit «uSnabme
berjenigen Beamten, benen ba« @efeg ober bie bei jebem

fpanifd)en 3Kiniftcrwed)fe l jum Turd)brud) fommenbe Remter»

gier nur einen befebränftm ?luf enthalt geftattrt, febren wenige

Spania, bie einmal bie Eolonie betreten, in ibr Saterlanb

beim; bie @eiftlid)en bürfen nidjt, bie meiften ber Uebrigen

fönnen nid)t jurUrf j ein nicht unbetrSd)tlid)er 3b,eil beftebt

au« Subalternen, Solbaten unb Seeleuten, politifdjen Ber«

bred|ern nnb politifd) Unbequemen, beren fid) ba« 'SKnttrr-

lanb entlebigt, aud) nid|t feiten au« Abenteurern, benen bie

aKtttel jur SRütffebr feblen unb »obl eben fo febr bie fufl;

benn wie hervlid) ift ibr t>ieftgeS Veten im Bergleid) \u bem,

we(d)e« fie in ibrer $)eimatb fttbren muf;ten. Sie fommen

an ohne ßcnntrüfj be« Vanbe«, gan; unvorbereitet
;
1D(and)(

finb fo faul, ba| fie nie bie Sprad)e lernen, felbft wenn fie

ftd) im Vanbe Derf)eiratben. Obre Tiener eerfteljen Spa«

nifd), be(aufd)en bie ($r{prädK unb $anblungen ibrer meifl

wenig bi«cretert Herren, wäljrenb bie Eingeborenen biefen

ein »ütbfel bleiben, ba« fie aud) fd)on au« Tünfel nid)t )n

entziffern oerfudjen.

Ta§ bie grogeBabl ber ^irfigen, ungebilbeten, Uber ibre

Sliittel binau« lebenben Spanier, bie aOe bie Herren fpie>

(en wollen ,
gleichviel weld)e Stellung fie )n $«u« einnah

men, ba« ^Infeben ber Europäer febr bceintrrid)tigen mu§, ifl

leid)t einjufeben. Tie relative Stellung be« Onbicr« fann

aber babei nur gewinnen, unb fd)werlid) giebt e« eine Eo-

lonie, in weldjer fid) bie Eingeborenen, im Sanken genom«

men, bebagliaVr fühlen, al« auf ben Philippinen. Sie haben

Religion, Sitten unb ($ebräud)e ibrer Vierren angenommen,

unb fühlen fid) , obwohl biefen gefefelid) nicht gleirbgefledt,

bod) nidjt burd) eine bobe Sd)ra:ife von ihnen gefd)ieben,

wie fie, gan^ abgejeben von Oava, bie fctjroffe 3utiicfbaltung

ber Englänber jwifrben fid) nnb ben Eingeborenen aufbaut.

Tic gleiche Religion, ber gcmeinfrbaftlidie ($otte«bienft,

ba« 3ufuwmenleben mit ben Einheimifdjen, Hütt trägt ba

)it bei, ben Europäer bem Onbier näher ju bringen, wie aud)

ba« Borhanbenfcin einer vcrbältni§mä6ig jahlreid)en 'äÄefii«

jenclajfe bezeugt. 1

Spanier unb Bortugiefen fd)einen in ber Z\)at bie ein«

jigen EnropUer, bie in tropifd)en Vanbern BJurjcl fd)lagen,

fid) mit Eingeborenen auf bic Tauet fruchtbar vertnifehen tön-

nen, wobei ba« Eölibat ber ^riefter begUnfligenb mitwirtt.

Ten SDianget an Eigenthümlid)teit, ber bei ben 2Reflijen

au« ihrer 3witterfle0ung hervorzugehen feheint, nimmt man
aud) an ben 3nbiern wahr. Start ausgeprägte nationale

Sitten , bie man in einem fo fernen ?anbe wohl erwarten
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foOtr, furfit man hergeben«; immer oon Weitem mtvft man
ben beuten an, bag «Ort angelernt unb äugerlid) ift.

äJJie ber fpanifdje #atbolici«mu« im Mutterlanbe bie

fiofie Eultur ber Mauren, in J
; r:u bie ber Onfafl mit ffle«

malt auAajcvotut , fo ti.it er t)in, wa« etwa an eigrtitbnm<

lieber Öcfittung ootbanben war, ebenfo grflnbtidi ju beiei

(igen oerftanben, intern er fid), um fd)ncQ SBurjcl 311 fd>La<

gen, ben bfftetitnbfn gönnen unb Migbräucbcn in faft un>

glaublichst 2i-cifr anfduniegte. Tie in ber (fultur wenig

»orgefd)rittcnen Pbilippinn nahmen fd)itell bic Heiigerlid)fci«

ten bn fnmben Religion an, unb lugleid) bie äeugcrlid)fci=

ten im SBefen ihrer neuen fierren ; bie eigenen Sitten lern«

ten fie al« fyribntfc^ unb will) veralten. 3e$t fingen fie

anbalufifdfe Vicber unb tanjen fpanifd>e länjc ; aber wie

!

Me« äffen fie nad) ohne ben Weift ju erfaffen, au« beut

tt hervorgegangen. Te«balb finb fie felbfi unb ibrcÄunfi-

erjeugniffe meift langweilig unb d)araftn(o« , man möchte

fagen unecht, tro(} ber auf teuere jumcilrn oerwenbeten

grollt t^Ncf cfjtcfltd)fett unb EVcbulb. Tiefe beiben Eigen»

fdwften toerben übrigen« bei allen, wenig fortgefdjritteuni

Nationen wahrgenommen ; bie bemunberte E^cbulb ift aber

oft nur Berfd)wenbung oon ^rit unb Mühe , im Migt>cr«

bältnig juin 3mede; bie grögne flnftcOigteit eine golge ber

weniger wgefdjritteuen flrbeit«tbeilung.

betritt man ba« .ftaus eine« moblbabenbcn Eingebore-

nen, berSpanijcb fprid>t, fo empfängt er un« mit benfelben

iRcbenfortrn, wie fein Borbilb; man hat aber babei immer

ba« ©efüb.1 ,
bag fie nicht am Wage finb. 3u ben Van.

brrn, roo bie einbeimifebe Bcoöltnung ihren alten Sitten

treu geblieben, wirb bie« nie entpfunben; fclbft wenn un«

nidjt mit ber gebttbrenben ^ürf(id)t begegnet werben fodte,

bemerfen wir efl (aum, ba fid) bei gauj t>crfd)iebencn, ge»

fcUfnyiftlidKH formen, wie bei frembem Mag unb ($ewid)t,

nid»i unmittelbar Bngleitbe aufbrängrn. 2i}äbrenb in 3aoa

unb namentlich, in Borneo unb ben Molulten bie («egenftänbc

be« täglichen ©ebraud)« häufig mit fo feinem Öcfübl für

gorm unb garbe Penjert finb, baß fie oon unferen Äiinft«

lern al« Muftn ber Ornamentit geiüljmt werben unb ben

Beroci« liefern, bag bic Arbeit mit i'uft unb riebe unb inni=

gern Berftänbnig oodbrad)t würbe, tft auf ben Philippinen

oon folrtocm S<t)önbeit«finn wenig wabqunct)mcn. Alle«

ift "Jcacbabmung ober lieberüch/t 'Jtotbbcbctf. Sclbft bic

wegen ihrer geinbeit fo berQhmtcn, mit unglaublicher ©c
bulb unb nid)t minberm ©rfd)irf aufgeführten pütaftidereien

ftnb in ber 9tegel geiftlofe 'Jcachabiniingen fpanifeber dufter.

3« ähnlichen Betrachtungen gelangt man unwillfürlid), wenn

man bic Jrunftprobucle ber fponi(dVauiai(onifd)m Bölfer

mit benen ber milben Stämme oergleicht.

Tic iKubn befteben auf ben tjilippinen häufig au« einer

3)ambu«ftangc, an beren (Snbe ein Brett mit Üiotangftrrifen

feftgebunbeu ift; bricht r« unterweg« rtitiwci, um fo beffer;

bi« e« geflidt ift, mug bie aiiftrcngcnbe Jlibcit nothwenbig

unterbrochen Werben!

3n 3aoa finb bie oäflig regenbid)ten BUffclfarren auf

ba« 1Kannid)fa(tigfte unb ©cfdjmacfVollfie gemuftert. Auf

ben ^(jilippinen wirb ber bad)lofe Äarrcii gewähntid) erft

im legten ftugenblief jufammeiigcflidt. Soll bie l'abmn)

burchau« oor •JÜiffc gefdiü^t werben, fo wirft man ein paar

alte 9Natten baiüber, mehr in ber lflbficht, bie «nfpriiehe be«

liaftila (Spanier, auch Europäer überhaupt) ju befdjwidf

tigen, al« um ben Stegen abjuballeu.

(Snglänber unb .^oQätibtr bleiben gremblinge unter ben

Tropen; fie Üben teinen Einfluß auf bie alten C^ebräuch«,

weld)e in ber l'aube«rcligion gipfeln. Xie Völler aber, bic

Spanien burd) ben ftatholiciamu« uiitrrwoifen, h^ben alle«

UrfprBnflliche, ??olfflthllmliche wrloven; bie frembe Religion

ifi bei ihnen nid)t in« Dunere gebrnngen , e« fehlt ihnen an

•ein jnfäaige,üfehem $alt, unb wohl fein

ift e«, bog fid) aOe biefe Bblfer mehr' ober wenign ha»
jeid)nen burd) einen gewiffen Langel an Üöürbe, groge

i'eid)t(ebigfeit unb fclbft üiebcrlid)(eit.

Hbgefehen oon biefem Langel an nationalen Eigcn-

thümlid)teiten unb Überlieferten <3cbräuch<n, beren Borhan-

benfein oielcn Vänbern Cftafieu« einen .^auptrei] tri leibt,

ift her Eingeborene b&d]fl autiebrnb al« 7upu« be« iVen--

fdjen unter bequemften äugeren Berhältniffen. Die SBifl«

fütherrfdjaft ber Häuptlinge unb bie Sflaoerei würben Don

ben Spaniern balb nad) ihrer Hnfunft abgefdtafft, an Stelle

ber hä«f<8«n Siaubsilge unb ftriege trat tKuhe unb Sid)et

bett. Xa« fponifdje afegiment ift in biefen Onfeln im

(BanfOl immer ntilbe gewefrn, nid)t weil bie „Leye» de

Indiun" fo febr wohlwoflenb, ja faft ^örtlich fötr ben 3nbkl

lauten, ben fte wie einen Minorennen behanbclu, fonbern weil

bie llrfad)en fehlten, bie in Spanifdj'?lmcTifa troQ berfelbcn

(«efe&e unb in ben Eolonien anberer Bölfer fo groge Örau-

famteiten Deranlagten.

E« war ein (Slllrf für bie Eingeborenen, bog ihre 3n>

fein (eine fteiehtbUmcr an ebeln Metallen unb (oftbaren

Öemilrjen befogen. Tic ooluininBfeii t'robucte be* flder«

baue« tonnten bei ben ehemaligen Sertrbrforrbältniffen (eine

«uffuhren tilben; e« lohnte hoher nicht, fie nachbrüdlid,

aufjubeuten. Die wenigen in ber Eolonie lebenben Spa.

nier fauben im $anbe( jwifd)cn Ehina uub Merico ein fo

bequeme« Mittel »mit OMbermrrb, bag fie fid) fernhielten

oon aQen wirthfd)aftlid)en Unternehmungen, bie ihren eige-

nen abel«hod)mllthigcn Steigungen wenig entfprad)cn unb

bic angeftrrngte Arbeit ber Eingeborenen erforberl hatten,

gltr Spanien, bem frhon Ubergroge Bedungen in Slmerila

eine erfchäpfenbe Mcufdjenftcuer auflegten, war c« bei ber

bamal« fo langwierigen, grfahrooOen Schifffahrt unmbglid),

auf ben Philippinen eine Inn fr, bewaffnete Mad)t \a halten.

Tie burd) einige gianjenbe, militärifch* Unternehmungen

eingeleitete Unterwerfung warb mefeiitlid) burd) Mithülfe

brr M»nd>«orben »oUenbet, beren Miffionäre oonoiegeub

Klugheit uub Qcbulb anweuben mugten. So würben bic

Philippinen jum grogen Ihrd burd) BC'oiK|ui»tu pacitiö»
1-

gewonnen.

Tie beu Eingeborenen aufgelegten Abgaben waren fo ge=

ring, bag fte nicht entfernt für ben Eolonialhau«halt ge-

nügten. Ter '.'lufjall würbe burd) jährlid)e >^ufd)ttffc auf

Mejico geberft. Ha Erpreffungen gewijfenlofer Beamten

hat e« freilid) nicht gefehlt, (9raufam(citcu, wie in ben

ameri(anifd)cn Bergwer(«biflvicten ober in bengabrüen eon

Quito weihen aber 0011 ben Philippinen nicht gemelbet.

Ta« unbebaute Vanb ift frei, gehört jebem, ber efl urbar

uiadjen will, fallt aber, wenn e« jwciClaljic unbenu|}t bleibt,

wieber an bie Ärone jurild. Tie einiige Abgabe, bie ber

3nbier jaljlt, ifi eine ftopffkucr, 3»ibuto genannt, bie

urfpünglid) oor biet Dahrhnnberten einen Todar für je

»wei Enoachfene betrug, wa« in einem Vanbe, wo Hüe frUh

heirathen, uub bie OfofchlccbtcT glrid) »ertheitt ftnb, faft

glcid|bebeutenb mit gamilie ifi. ?lQmälig ift ber volle It;-

butauf 2
'/n, Todar erhöht wotbrn. E i n Erwadjicner suhlt

alfo 1< ,.. ToKar unb jwar Oom fed)«}ehuten bi« :um fcd)«>

tigften t'cbcntjahre, glcidroicl ob Mann ober grau. Singer*

bem hat ber Mann 40 läge Arbeit für öffentliche ^meefe

111 leiften. Tiefe grohnben (polof t) Seroiciof) icifaUcn

in orbentliche unb augevotbeiillidie; jene beflebrn in Üitadjt»

uub Botenbienft, beinhalten bcö Ttibunalf unb anbeten

(eid)ten Tienftcn, biefe in S tragenbau unb ähnlichen tum

Beflen be« Torfe« ober ber prooin). 2i?ie wenig aber biefe

Veifiiingen aiifgrnutjt iterben, geht wohl am heften barnu«
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328 5cbtfdjenfo*4 <Rfjff„ im fublicfjm flofan.

bertjor, bafj 3ebermann fid) baren loÄfaufen fann für eine

©umme, bie im hofften fiatle nidjt übet 3 Xoflar« be»

trägt Stauen ftnb Don perfbnlid)en tfeiftungen frei. 3n
anberen üäubem, wo bat Älimo ebenfo milbt, ber »oben

ebrnfo ergiebig ift , wirb ber (Eingeborene oon einheimifdjen

ftürften faft erbrüdt, oon Hu«ianbrrn rUrffid|t«lo* au«gc<

beulet ober Dfltilgt, wenn er nidjt fdjon eine bobere Ö ioilifa*

tion«ftufe einnimmt. 3n btefen abgelegenen, oon Statut fo

reidj au«geftatttten 3n|eln, wo b« Xrud ton oben, ber

innere Xrieb unb jebe äußere Anregung fehlte , hat fid) ba«

beboglidje reben bei geringen »ebürfniffen in Doller »reite

entfalten tonnen, unb nie fdjon grfagt, eutfptedjtn bie

Philippinen wobl am meiflen oon aQen l'änbcrn ber (Erbe

bem »Übe, bat) man fleh Dom ©djlaraffenlanbe gemacht.

8rebtfd}enfo'* fReifei

(3»r ©cojjrapljif

r. d. X i t centratafiatifdje grage , bie gegenwärtig in

fo ho;i :n: (Wrabe bie Jlufmerffamfeit in Snfprud) nimmt, er

weift fid) ber@eograpb.it ungemein förbetlid). Sir Derban»

ten ihr oon btirifdjet wie ruffifdjet ©eile b.idiii ptei«wür»

bige Anfirengungcn , um ftlarljeit in unfere Äenntnifj ber

weiten (Miete ju bringen , bie fid) Dom Hatpifdjen Wette

bi« jut SRongolei erfireden. Xie testen 3aljre haben in

biefet »ciieljung managen fyortfdjritt gebracht, ben wir auch

im B@lobu«" DeTjcicfjnen mUffen. 3nbem wir (ib/.wa oot

ber .$anb aufer ?ld)t [äffen , betrachten wir junädjft bie

©renjlänber jwifdjen Äafdjmtr unb bem 13eubfdjab (»riltfaV

3nbien) auf ber einen unb föuffifdhXurfeftan auf ber an*

bern ©eile. 4ßtr Derfolgen bie sRidjtung Don 9iorb nad)

©Db unb (jaben bafjrr junärf-
f
fY ba« Gljanat Äofan (fo

fdjreiben bie ridjtig Ijörenben Stoffen) im Auge. Xafj fein

iüblidjer bisher nod) Don feinem (Europäer betretener Xheil

un« befonnt würbe, ift ba» »erbienfi be« Wo«!auer pro»

feffot« Aleri« fjebtfdjenfo, ber junädjft aU^oolog Xur*

fefian in ®emeinfd)aft mit feinet miffenfdjaftlidj gebilbeten

grau bereifte, aber auf feinen Steifen fo unerwartete gcogra< !

pbtfdjc «Refultate fammelte, bafj fein £anb«iuann, iWifolau«

D. (Erjanifow, 5eMfdjenfo's (frfolge mit ber Gntbedimg ber
j

NilqueQcn burd) Spefe auf gleiche ©tufe (teilte, rtrbtfdjenfo

ift nodj mit ber Ausarbeitung feine« grbfjrrn Sieiferocrfe«

befd)äftigt, bi« bafjin mttffen wir un« an bie oon itmi in

Xafdjfcnb publitirten Steifebriefe galten, oon benen beutfdje

Uebetfe&ungen in petermann'9 2Rittbeilungen (1872. ©.

161) unb ber»erliner Beitftrift furlSrbfunbe (VII, 1872.

©. 170) erfd)ienen.

Afbtfdjenfo'* Steife galt bem im ©üben be« (Sfjanat«

Äofan gelegenen oon ihm juerft erforfdtten £>od)plattau

Aloi, baaetroa unter 39 0 30* n.»r. unb 73° öfll. V. o. (Ar.

am obern i'aufe be« ©urdjab, eine« Cueflfttomc« br« Anw
("Tili?!, gelegen ift. »on <5hobfd)enb au«, ber legten rafft«

fdicn ©tabt, brad) er im 3uni nad) bem weftlid) oon fuer

gelegenen Äofan auf, roo er am 12. 3uni 1871 eineAubienj

beim Ühan in beffen Palaft l;atte, roeldjer bind) ein einfadp«

jaffdji (gut) fid) nad) (Smpfang be« @mpfeb,(ung«briefe« ein*

Derftanben mit ber »ereifung be« (Sfjanat« erllärle. 3n
bem paffe, welchen ber Gljan, 3eib«iDtol)ammeb et)ubo for,

bem Steifenben für bie »erjorben feine« fanbe« au«ftcüte,

h.-p: e«: M 2ed|« Muffen, baruuter eine %xau, mit fiebert

Wienern reifen, um bie (Gebirge :u {eben, roefbalb befotjlen

wirb, bafj biefelben in jebem »qiile unb in jebein Crte al«

(9afte aufgenommen werben, ba§ -Utemanb oon ben 'Jioma»

ben unb ©arten fid) an benfelben Dergreifc unb ba§ bie ge-

bauten Muffen ifjre SCeife frBb^lid) unb ratjig ju ©tanbe

bringen, tut foD otjne ffliberrebe au«gefUb,rt werben."

t im fiiblidjcn Man.

Pentraliifien«. I.)

3n Solgt beffen f;a:tc Sebtfdjenfo ftd) Uber feinen Unfall

wabjenb feiner ganzen rKctfe ju beflagen, feine »egletter

forgten Uberall für if)n, Der^inberten it)n aber ftet«, in bie

4
jfadjbargebicte

, namenllid) fubtid) nad) Äarategin (ba« nod)

»odjara Untertan ift) oorjubringen.

gergtjano, ba« Xtjal be« ©nr.üttrja, in bem Äofan liegt,

fd)i(bert gebtfdjenfo al« ein prfidttige« ©tüd ßtbe. „Wir<

genb« in (£entralafien,
u

fagt er, „tjabe id) eine foldje gUUe

Don tSuiturgvün gefeben. iicöuuteii unb gelber erfireden

fid) ununterbrochen bi«Aotan unb närbltd) baDon jnm ©r/r'

X^rja. 9ted)t« unb linf« biefelbe i'flamenfttlle unb nur

am gufje nichtiger donglomeratberge Strecfen unangebauten

»oben«, rille ber ©rgen wirb bebingt burd) bie Wenge
(iartäle, in weldje bie ®ebirg«bäcbe ba ffidjerfbtnig Dertbeilt

ftnb, wo pe au« ben »ergen in bie ©teppe binau«treten."

«uf einer fahrbaren ©trafje roanbte fid) Seblfcfjrnfo .nun

nad) ©üben, bem Oebtrge ju, unb gelangte burd) bie 2an«

tonfd)lud)t nad) ber ©tabt 3<para, bem alten rttferaQ,

beffen tarnen {mmbolbt auf ben ganjen @ebirg«)ug Uber,

trug CälSferalj Tagt) älterer ftarten). TuS einjigt T nl-

mal bei rllterttjiim« war hier eine in fRuinen Itegenbe grofte

i'fc>fcr|ee. S)a« (Gebirge fieigt terraffenfbrmig an, bie Ort»

fdiaften liegen auf ben Väng«ftufen, weldje meift burd) be<

fonber« bol)e, felfige unb Dbtlig nadte »ergjüge oon einan>

ber gefd)ieben werben, »on ben telatiocn ^äb,enDerb,5ltnif<

fen biefer ?äng«flufen geben bie folgenben Rahlen einen an^

när/trnben »egriff: Die fiofanfteppe 1100 jyufj, bie 1er.

raffe Don 3«para 2200 gu§, bie lerroffe Don Xfdjatfu

3500 gufj, bie Xerraffc oon 3Barud) 4600 fruft.

»on 3«para au« befud)te (\ebtfdjento ben äu|erfi inter*

effanten füblid) gelegenen X)jd)iptuf pa§ (etwa 71° 25'

öftL 1'., 39* 30' n. »r.), ber oon JMan nad) fiarategin

binüberfttfirt unb eine £>ofte Don 12,000 ,\u'j bot Vln itu;

entfpringi ba« rfdjiptnlflUfjdVn, ba« fpäter ben Kamen

&aeufd)in annimmt unb in bie 3«para Übergeht. S< hat

biefer X'fdjiptnf-Sapara im 3Befentlid>en eine 9iid)tung oon

©üb nadnHorb. <£x entfpringt au« einem ad)t Söerft gro-

ßen oon Cft nad) SJeft ftd) auSbehnenben ©letfdjer, beffen

Sllbraitb oon od)t ^Jif« umfteOt ift, beren $i>h< gebtfd)enlo

auf 18,000 bi« 19,000 ftufj angiebt. Die tieffte ©teOe

jwifdjen ihnen liegt faum niebriger al« 14,000 gufj. gebt'

fdjenfo wie« jahlreid)e iUtoränen, (V(etfdjeriifd)e unb @let>

fd)erflbhe nodj unb benannte ben OMetfdjcr nad) bem i*räfi.

braten ber iVo«tauer @efellfd)aft ber greunbe ber Statur-

wiffeufdjaft, rlnlhropologie unb Ethnographie, ?rh!fetiv:TDw#f:,

in beten Auftrage et reifte. Am ^Jaffe felbft fanb ber iRei«

fenbe jahlreid)e rllpenpflan^en unb ben ßaraganaftraudj.

Xa« nädjfte 3iel nad) biefer (Srcurfion war ba« norb-
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öfHid) com Tfd)iptrtfpaffe gelrgcr.c 2 od), oon wo aus in I

fllblidber Widjtung btr 2Bcg nad) beut no<f) nie betretenen

Aatattgin tjinllberjlifn-t. „Die natürlichen Sdjwierigfeiten '

t iefefl SBrgcü befleb/tn in ad)t Ba$ttbergängen, in ber Boffage
|

tine« ©ebirg«fee«, burdj wclch/u man im 3' (*Jat* über Un«

tiefen gelangt, unb in btr Utberfteigung te« Daraigltifdjtr*."

lieft natLhhefjnt Sdjwierigfeiten tjätitu ftebtfttjenfo nid)t

Srüdgeljaltett, aber feine fofanifdjen Begleitet waren btrart

t fein SJeben beforgt, bajj fie if)n nidjt in bic gefa'ljtlid)tn

pfiffe oorbringen liefjen. 3nbeffen ftebtfd)tnfo gelangte mt>

nigften« bi« in bie 9iäl>t, fanb ben Uebetgang 12,000 3ujj

l>od) unb oon 19,000 bi« 20,000 5u& tjotjtn gipfeln um»
geben. Utja)<Äurgan, noiboftlid) von 2. od), roar bat

nädiftt 3'^- ""° Don f)'tr flu{l «mtbe bie Ercurfion nadi

beut neet) gonjlid) unerforfdjltn 311 ai bttttti ben 12,000 0ufj i

tjotjen 3«fairampa$ angetreten. Unter 3tiai ocrfteljt man
ba« ^odipiateou be« Suidjab, he« nörblidjcii Quellarme«

be« Ümu-'Xarja. 'Icn Hainen erhält bei glujj erfl tiefer

tfjalab, nad) feiner Bereinigung mit bem bluffe bort,

roo ba« ©ebiet ber faroteginfdjen Xabfd(if« beginnt. 3m
obtrn ©ebiete, in btr Stegion bet nomabifirenben Äirgifen,

t>etfjt er Äifil=fu. 93eibe Btjtidmungtn , btr labfefjifname

2urd)ab unb ber Äirgifennoine fiifil fu, bebeuten baffelbe:

$Rott)efl SEBaffer. ©ein SBafler ift in ber Sljat oon totr,em

Serjtn flatf gefärbt.

BU)ie §ö(je be« «taiplateau«," fdjrtibt gebtfdjenfo, „be«

trug an bei Stelle, wo idj es btfutfjte, reid)lid) 8000 Jyujj,

bie Breite eben bort etwa 10 SBerfL Wad) Cfltn ju roirb

ber Wai breiter, man fietjt gar (eine ©tbirg«ftttt,

bie itjn im Dfttn fdjlitfjt, unb er bietet in biefer Wieb,»

tung ben Hnblid einer enblofen rbtnen Steppe, rotldje jroi«

fdjen Sergen batjinjiefjt unb fich babei metjr unb mebt er»

»eitert. Uebrigen« erftveeft er fid) nidrjt birect nad) Cfl,

fonbern mit einer merflidjen Jlbroeidjung nad) Worb. Huf
ber Sttbfeite ift ber «lai burdj ein gewaltige« ©ebirgr be<

gtenjt, weldje« mioergltidjlidj t^etjer aufleigt, al« ba« norb.

lietje. Tie« ©ebitge
,

roetdjeö itf| in Ermangelung einer

totalen Benennung oortäuttg ba« Siib>3Uaifdje nennen roid,

gemährte einen ablief, nie ifjn im Dia vi, bie Berge bei

ioidjfenb bieten; fo au«gebefjnt mar an itjm btr Sdjnee«

gürte!, unbbodj liegt bie Sdjneelinie bort nidjt unter 14,000

tfttjj; roemgften« al« idj auf bem fdjnttloftn 13affe Äarouf

in einer Jpoljt Uber 13,000 5u& uiidj btfanb, (ab, id| auf

ber fub»aloifd)en Äette ben Sdjnee nod) tjötjcr liegen. Die

mittler« £oljt ber le|tern t»irb taum unter 18,000 bi«

19,000 ftufc betragen, bie Bi!« ergebe» Tid) nod) f)oh,er, unb

tinige ftnb all« a)ab,rfa)tinlid)feit nad) nidjt unter 25,000

ivujj. Ue6erb,aupt bat ber Blitf auf biefe ®ebirg«fette an

üttjabenbeit nictit feine« @leicfjcn in bem ganjtn ®ebirte

eon Inr(iflan! Ceiber oerflattete mir bie 9lengPlid)feit ber

fofontfdjen Bewarben in Betreff unfern Sidjtrfjeit nidjt, eine

einjige IfjalfebJudH ber fUb»a(aifd>en fiette ju betreten."

Xit BcDflferung btS fllai befleljt au« .ft irgiftn , bie für

ilitc Reiben bier im DueQengebiet btr ,i-Hiffe eine oorjUg»

lidje ©eibe finben. Bflanjenmud)« unb Überleben jeigen

3tepptnd)aratttr, tvenigfien« an ber Stelle, too Sebtfdjenfo

e« betrat So fanb er j. B. Steppenfjtttmer (Pt«rocles

m enarius). Sie fiirgifen bauen ©etfte unb felbfi SSeijen,

and) jtletfelber fommen tot, rotldje im Gabore iweimal ge>

fdjuilten merbot. Da« Älima fami btm jufotge nidjt feb,r

raub, fein; im 2Binter foO cielSdjnee faden. Bäume fmb
äugerft feiten, bod) fommen ^acfificltctfuriudie Bor. 3n
ben Bädjtn be« Äifil-fu ttmrbt eine gorelle entbtdt, btr

trftt SRepräfentant ber S?adjfe in 2urfifian.

Tie ganje Srturfion nad) 9(ai rjatte nur bicrjrfjn Xage
(17. bi« 30. 3uli) in Slnfprud) genommen, watjrenb biefer

tuijen Övifi »ar aber Bebeutenlei fllr bie (jtbfunbt geleiflet

toorben. gtbtfttjenio trotte bie Sage ber iBafferfdjeibt jwt«

fdjen bem Stjr»Darja unb Ämu-Daria btflimmt, ben nörb<

lidjen OueHarm be« te^tetn, ben Surdjab, unb bie elften}

befi füb»alaijdjen Wiefengebirge« mit feinen 25,000 gu|
()ob,en Sdjneegipfeln nadjgereiefen. hinter biefem ©ebirge

liegt nun ftlblid) bie berühmte i*antir, tin Hochplateau

äfjnlid) fttai, rneldjt« bie Eingeborenen $ami( nennen. Sie

unterfdjeiben mehrere Xt>etle befftlben. ^tbtfctjenfo roar oon

9torben tjtr Bamir am nid)ften gefommen, oon Silben

(jer mar ee SBoob, ber 1838 t>on Aabul au« Uber Babat»

fdjan nad] bem fttblid)en OutOarm be« Cfu«, ber bem Si»

rifolfet tntfhömt, Dorbrang. 3n> ' f4"1 ^oob'« unb gebt»

fdjenfo'« fernfttm ^uuitle liegt nun in eintr '0u«bei)nung

oon 240 Serft bie unbttannte Bamir.

De« Sd)(u| btr fteifeu SebtfdVnfo'« madjte eine Or«

fotfdjung be« fQbäf((id|en Sinfel« be« 5:
i
.ina« ffotan, ba,

wo biefe« mit bem ©ebiett oon Äafd)gav jufammenft66t.

$>itT befanb er fid) im eigentlidjen Outagebiete be« Sur»

Daria. 3,0C« BWfc *« *tt tmb ÄaraJfulbfdja, »treini»

gen fid) ju einem SBafferlaufe, btr nad) 9ufnab,me be« 3affo

oon ber redeten unb bee Äuvfdiab oon ber (inten Seite ben

Warnen Sur bei Sd|id)<tjube evtjält. Spüter erfi tritt ber

gto|e Warin )u biefem SDafferlaufe liinui, ro«td)tr ber Be>
beutung nad) ber eigentliche DueOflug be« Snr-Darja ifl.

ftara'$u(bfd)a unb Xar unb Äurfdjab fommtn oon bem

ijotjen ©ebirg«)uge, tvcldjer, oon B)efi nad) Cfi ocrlauftnb,

fijfdigar oon Äotan trtnnt. 9n ihm, nod) im ©ibittt be«

Änrfd>ab, liegt ber leref-Dawan (lerefpafe), roeldjer nur

im lilMnter jum Btrtefjr mit ftafdigar benutz rotrben taiin,

weil bann erfl btr Stfjnee bie Pädjer jroifdjtn btn unge«

tjeuern itjn erfüdenben Steinmaffen an«fuat. Om Sommer
jiebtn bie ftaramanen bnrd) ben weiter mefitid) Uegenben

Sd)ort<Daroan.

iDte ftranjofen in 6o(^in^ina.

etn» jeljn Oatjrtn brad) btr Betjerrfdjer btr ftran»

jofen tintn Ätitg mit btm Äaifev oon «nnam oom 3">«ne.

Der lebtere bact eine Kiijal)! oon Wiffionaren, bie ftd) un--

nU)} unb aufbringlidj benommen, ben t'anbeegefefeen gemä§,

beftraft Wapoleon ertlärte in einem an Europa gerichteten.

Diantt'cfle, baß tr jenen aftalifdjen Potentaten lebiglid) ,im

Ontereffe btr (Sioilifation
1

' betdmpfe unb fid) feierltdj Oer«

pflid)te, feint Srobttungen ju madjtn. Er tog. OmaSün-

XXHJ. ?tt. 21. (au*se«eten >2.!W«i 1873.)

bungflgebitte beaSWefong natjm tx erfl brei, 1867

mal brei Brooinjen weg unb Saigong ifl #aupt'

froniBriftf)«« „Eolonie Eod)ind)ina
u

. B3eitete U

nod) ein»

^>auptttaDt oer

froniörifdjen „Eolonie (lodjindiina". "B3eitete Uebergriffe

folgten; bem «bnige oon Äambobfdja wurbt ein B«tcctotat

aufgejwungcn.

Oetit geb,en bie granjofen, weldje Saoonen annectitt

fiaben unb über bie SBtebtroereinigung oon Elfafj unb ?otljrin»

gen mit Deutfd|ianb fo laut fdjrtien, ftt, bie
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hieg unternobmtn, um fid) unfci Stytinlanb unb wo mog«

lieh aud) Setgitn ttnjuoerleibtn , — jefct gc^en fit weiter.

Der ju Saigotig erfefyetnenbe „3nbeptnb«nt
K

(Dorn 15. 3a»

nuor) fpridjt ftd) 8a"l offen au«, ©onj San am mit

longftng, alfo ba« l'anb bi« jui ©renje tonCfiitia, fod

erobert werben. IHnnam foQ für granfrrid) werben, wo«

3nbien für Snglanb ift. D.i* ift oflerbing« nid)t mS^tte^,

weit bie Srrf)ättniffe beiber afiati|d)tn t'änbtr fo burdjau«

t>erfd)ieben finb. über btr Plan jur Eroberung wirb mit

BTcttmürbigeT Cffen^tit bargelegt. Der Äaifer Bon Smtam,

fo wirb gejagt , unterftüfct tion feiner $auptftabt §tte au«

bie Sfebellen gegen bie franjö'fifüV Autorität. Der «aifer

ift nidjt ftarf genug, um bem Seeraub an ben Äüftcn feine«

©ebtete« ju fteuern, unb boburd) wirb ber #anbel«oerfebr

fiefdiabiflt Da« 9ted)t, cjatbcioitiflrte fänber ju erobern,

ei ein oon ©Ott ftanimenbefl; ber natUrlidje Setlauf ber

Dinge ift, bafj ber Sd)wäd)rre bem Startern unterliegt. —
gteilid) mafjt f'rf) öranfreid) ein „Protectorot" aud) über

ben beraubten Potentaten an. 2Benn nun biefer nid|t fiart

?enug trfaVint, bem Sttraubt ju feuem, ift efl bann nid)t

Sflidjt, baß ber Protcrtor ifjm baju betiililidi wärt • ftran-

jöfifdje Jhieg«fdjiffe freujen in jenen ©ewSffern; toeöfyatb

madjen fit ftd) nidjt nüfclid)? fie baben SWufje »oflauf, gegen

bie Piraten oorjuaeljcn. Damit fiele aflerbing« ein 35 or-

wanb jum $lnnectiren rjtnw.j

Die gorbtrungen , wetdjc an ben onnamitifd)en Äoifet

gefteDt »erben foHen, tauten folgenbcrmafjen : l)Da« ganje

Seid) Hmam muff, enbgülttg unter fronjcflfdje« Prottdorat

gefteat »erben. 2) Sin S9eDou"m8djtigter befl prottdot«

refibirt am foiferliaVn $ofe ju $üe ; ibm ift eine SDHßtto

commiffion unb eine CSommifflon für $anbel unb ©trotrbe

beigegeben. 3) 3n ben $aftnpläfcen §Ue unb Duron toirb

ein Wefdjroaber unb eine ftnjaljl Don i'anbfolbaten oon Sei«

ten grantreidj« ftänbig oorljanben fein; bie Äoften für ben

Unterhalt betfelben hat ber ftaifer ton Hnnam ;u tragen.

Diefe Streitmadjt ift beftimmt, ber {flagge unb ben Unter«

thimn ,rronfreid)fl Sdju)} ju gewähren. 4) Der Äaifer

bat einen $anbtl«. unb Sdjifffal)rt«oertrag ;u genehmigen,

wtldjer — e« ift rüf)rtnb ju lefen — beiben DbeilenSoi-

tbeiie bietet. 5) 3n Dong fing finb an«gebd)nte l'anbftridje

an granfreid) abzutreten, bamit baffelbe fid) bort auf fidierm

i'obeii befinbe ru bem 3wede, fein Protettorat unb feinen

Sinflufj in gebüfytenber SBeife wirlfam ausüben }u tonnen.

6) 1'tUe Soften fDr bie ju unternefjmcnbe Qrpebilion, fobann

aud) jene, welche burd) Ausübung be« Protedorate« erwad)--

|

fen, jablt ber Äaifer von Slnnau« entweber in baarem ©elbe

ober in ?anbe4probuctcn'; btr betrag wirb burd) eine befon*

berc dommiffion fefigeftedt.

fiann man befd^eibener fein? Sträubt fid) ber „$alb<

barbar in $Ue k
, nun

, fo hat man Äanonen unb ftedt im

fernen ©Uboftafien wiebtr ein Stüd »on bem „Preflige"

b.tr, ba« in (Suropo an«gefpie(t bot; — oerfte^t ftdj lebig.

lid) unb aOein im Onlertffe be« ebnf»entb,um« unb ber §i.

»ilifation.

@in ^ulflug nac^ bem sJ$ugetfimt> im 3a^rc 1872.

iöon Sjifobot fttttti^off.

III.

9on Io(oma naa) Seattle. — S>ai eanb|djaft^Btmdtbt am ^uaeljunb. — «Iii *eütt. — tat 9teuocrt bei Säefieni. — *i<
*u4t uon tmami\f), — Vtofpeetuf oon Seattle. — Xer XBaf^inaton-- unb btr Union -S«. — (Eine projtcttrte 3nlaitb-

Wannrftation. — fiobltnbtrgiocrft am KBaftinaton-Srr. — <fin oernirfeltec Steinto^tenttantBott. — Seattle* Vnre$t auf
ben .tfrminu«". — aybibbts'« 3llanb unb b<T ^otmef i&inbor. — Wufiltco. — tit pfifft Uber btr Oa<cabe Stange. —
^Jott Xonnttnb, boS Vtootlqn bt4 WrfttnS. — ßiiit StaM auf Süfle^pdnen. — Onbiaitcttttrae. — 1KUdfat)tt m:ctj Clqmpia
auf bem Kämpfer ,Hliba*. — Vtrfd)i<bene llnflifttcn fiber bit Guliutfdl)ig(ttt bet Zmttotiumt Stfafb,ington. — tfine .XiogftjV-

8ifa>neu — 3utUd naa) San Staiicikc.

hinter unfl lag Dacoma unb weiter eilte unfer Heiner

Dampfer über bie blfiulidj'grünen ölutfjcn be« walbumfdilof.

fenen Sunbc», weldjer, obgleid) weiften« einem breiten Jyluffe

ähiilid), fid) bo dj mitunter wie ein 3Keeve«ann aulbetjute.
'

Der weifje ©ipfel br« Wount SKainitr begleitete un« auf I

unferer ftafjrt unb ragte in majeftä'tifd)er &tä%t bftcr« ;ur
'

iKedjten übet bie grünen Säume empor. 3m ?anbfd)afte-> I

gtmälbe bilbete er nnftreitig ben fdiönften punft unb nat)m

jenem bo« Ccinftfrmige, ba« ewige (Einerlei oon 2Balb unb

SBaffer, »eld)e« auf bie Dauer ba« )(uge ermübete. Um
eine niebrige i'anbjunge, «Iti (fprid): älfei) point ge«

nannt, red)t« b,erumfal)renb , gelangten wir in bie weite

Sudjt oon Seattle, nad) einem in biefetbe mtlnbenben

gluffe gewobnlid) bie $ai oon Duwamifb genannt. Sri
?llti Point würbe Oor jwälf 3abren eine Stabt mit Wanten
Weunorf B au«gelegt". Die ©rünbtr berfelben lebten in

btr Hoffnung, ba§ biet ein gro|er $anbcl«plac empotblüb/n

würbe, lie§en einen t)Ubftf)trt Stabtplan, mit ©trafjen, Äir>

d)en, SDJarftptäutn, Ouai« ic. barauf, anfertigen unb boten

i^re ©runbftude ju Serfouf au«. Sber bie Sptculatton

wollte nidjt jicficn, unb tvotf be« biOigen (Vrunbeigentbum«

in bem Weunotf be« SJeften« tjat biefr« e« bi« jeQt nur auf

fage Bier Käufer unb einige winbftriefe genjen gebrad)t.

'Äütllidjmtietic (dnnte jebod) ber „Derminu** hierher Ber«

legt werben, unb bamit würben bie bodjftitgenben plant ber

©rttnber biefer ,-V:fun(>ftabt äu«fid)t auf Srrwirlltd)ung

brfommen. fln plaQ für eine Slabt oon etwa einer ! ,ü

ben i'iidion <£inwobner fehlt c« bort entfd)iebtn ntd)t. Der
an biefer Stelle 25 SKile« breite ©unb läfjt afletbing« bit

SRbebe etwa« offen unb ben 9?orbwtftwinbtn au«gtfeet ; abtr

ein Wolo wtttbt bitftn Utbelflanb leid)t befeiligen. SSSttn.

fdjen mir alfo bem Weunorf be« ©eften« eine glänjenbe

^ufunft! 3n '.'linerifa tragen oft bie unwabrfdjeinlidmen

Dinge bie grbfjte Sabrfdjtinlidjfeit einer ^ebrn«errftenj

in fid).

Sir baten Xlfi Point paffirt nnb fuhren nun butd)

bie Sai oon Duwamift) bem nur nod) 6 tnglifdje Weilen

entfernten Seattle entgegen. Die fid) rinq«um ausbeb,.

nenbe walbumlrSnjte Sud)t, imSDeften bit®ipftl berClnm«

pic 9Jange oor un«, et»a« nad) redjt« binübtr bet Sdjnee»
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folofe SRainier in ftoljer ©rBge, unb )»i{c^«n ben grünen

Sälbern ba« amphitbcatvalijd) am Ufer Eingebaute Stäbttben

Seattle; biefe« »ereint bübete eine l;ort||"t pittoreflfe SRunb-

fd)au. 9iad)bem mir bie malerifd) gelegene fiattlid)« Tampf.
jägeruafjle »on gieeport paffirt galten, lanbeten mir gegen

brri Uhr Jiadjmittag« bei bem 72 englifdjcn Weilen non

Dlompia .entfernten Seattle, unb Ktlb barauf lutjtbhle ich

in einem {dnnuden ©otelmogeii nad) bem Dccibental $>otel,

loo id) ein gute« Cuartier faitb.

Tie gege:: etna 1800 Einwohner jäblenbe Stabt

ISeattle ha! fid| in furjer „^eit ju bem b(l%nbfien ©efd)äf t*<

plage am ftagetfunb emporgefd)wungen. Tie gliidlidw

centrale Jage be« Orte«, roeldjer ba« VSauptbaulioljgefibäft

am fugttjunb bebtrtfdjt, fgat 6,ier einen bebeutenben .«Sau-

bei concentiirt. Tampjfd)iffe twn ben großen Sägemiiblen bei

$ort SJlafete», 'iJort Wabifon, $ort?ublow, 1<ort©amble sc.

ianfen Seattle täglich an unb holen Don bort ben Sebarf

ber Wielen für ?eben«unterbalt unb »etiieb aller Art,

Segelfd)iffe laben Steinfoblen »on ben nahe» Äoblengruben

unb i?auho(
j ein, mehrere IJarfetbampfboote »on Clnmpia unb

Victoria fprrdjen jeben Tag cor, unb tS berrfd)t in bem
j

untetnehmenben 2(äbtd)en ein (ebenbige* Irriben , ba« ben

Fremben angenehm berührt. $wei !(3anfgefd)Sfte giebt tt
;

bereite hier, fedjd &hrd)en, eine Freimaurer«, eine Cbb 3(1'

t
low'«« unb jwei Tempcrcnglogcn , jwei 3"tungen, fowie bie

twn 150 3ttnglingen unb Wäbdjen befudjtcUniBerfität

be« Territorium«, baen fdjmurfe« ©ebäubc auf einem erhöbe«

nen fünfte bidjt bintcr ber ©tobt liegt unb oon weitber ba«

Äugt feffelt. (£« beRnben fid) §anbel«()äu|er in Seattle,

meldte einen jabtlidjen Saarrnumfag oon einer ^iertelmiU

lion ToQar« machen.

Ter iuu oon Seattle ift ber nur 3 englifdje Weilen

bintcr ber Stabt liegenbe Sofbuigtcnfec, ein oon brtrlidjen

Salbungen umrahmte« 20 Wile« lange« unb 3 bis 5

Wile« breite« ©ewäffer, mit tounberbar prächtiger 18u0fid)t

auf bie Strjnrcruppe be« Wount föainier. 2d>on feit Gab«

ren b/it bie Regierung bn bereinigten Staaten ben tylan

in« Äuge gefagt, an biefem bi« 600 %\\% tiefen Sttgwoffer«

fee, ber ben befien nur benfbaren »ntergrunb bat unb an

beffen Ufern ba« »orjüglidjfte SdVffsbaubolj in ber Seit

gefunben wirb, eine WarmcRation ju erridjlen. Ta« Gut»

beden oon Bortrefflid)en Äoblenflctyn in feiner ÜHaty bat

biefem IJlanc in neuerer 3«' erboste ©ebeutung gegeben,

3»ifdjen bem Safbingtonfce unb bem ^ugelfunb liegt ein

jroeiter f(einer fanbfre, ber Unionfee, raeldjrr eine englifdje

Weile »out Sunb entfernt ift. Ter ilbflanb ber beiben

Setn oon einanber beträgt nur eine oiertcl englifdje Weile,

ihre $Sbe Uber bem Sunb 18 Fug- Turd) einen Sd)(eu*

fcncanal wäre bie ißetbinbung )toifd)en bem Safbingtonfce

unb bem ^ugctfunb obne tedjmfdje Sdjwierigfeitcn mit ort.-

bältnifjruägig geringem Äoftenaufwanbe berjußcllen, unb

feber Seefat)rer lennt ben grojjcn S»ortr>eit einesSugtoaffcr.

bafen«, in roeldVm bie Seegetoädifc , WufdKln, Saug=

tbierc ic, bie fid) am Äiel unb an ben unter Saffer liegen»

ben Tbcilen eine« gabrjeug« im Weere angetjeftet haben,

oon felbfl obfaUen.

Ttei Wile« Dom öftlidjen Ufer be« Safbingtonfee« be--

ftnben fiefj Noblen gruben, au« benen gegenwärtig etwa

bunbert Tonnen oorrreff(id)er 3teinfob(en, bie iL 11 Todar«
meifien« in San Francisco ihren Warft finben, geförbert

toerben. Son ben ©ruben laufen bie Tran«portroagen auf

einem Sd)ieuenfhange nad; bem Ufer be« Sfiafbingtonfee«,

roo ein Tampfer fte in (Smpfang nimmt unb Uber ba« 6

Wile« breite ©eroäffer febafft. »uf einem anbern Sd)ie»

nrntoege werten fie nun nad) bem Unionfee gebracht, unb

gelangen oermittclft eine« jweiten Tampfer« an ba« (Snbc

ber Seattle- ijifenbabn, auf toeldjer eine Socomotioe fte rafd)

nad) bem $ugetfunb beförtert. ^icr halten bie SBagcn am
obern (Snbc einer geneigten Gbene unb werben bind) ein

Slabltau jum Ufer b«abgelaffen , birect nad) ben Sdjiffen,

weldje bie Äohlen nad) S«n 3rranci«<o »erlaben. Tiefer

etwa« combinirte Trau«port ift weniger fdjwierig a(« er

fdjeint , inbem ba« Setbed ber beiben Tampfboolc auf bem
Sajhington. unb bem Unionfee mit Sdjtenenflrängen belegt

ifi unb bie Pohlen mäbrenb ber ganjen Qabrt oon ben ®ru<
ben bi« nad) Seattle gar nid)t bie Sogen wed)feln. Turd)
einen Sanol )»ifd)cn bem Sunb unb bem Safbingtonfee,

beffen Knlage fid|er nur eine Frage ber 3'"' 'f'. würbe

jener jtoblentran«port natürlid) bebeutenb erleichtert werben.

Ten HbfluB be« Safbjngtonfee« bilbet ber feinem fUblicben

(fnbe entftrbmenbc 8 Wile« lange $larf 9tioer, wcldjer

fid) mit bem etwa 40 cnglifdje Weilen langen Sbitr dtioet

»«•einigt, bie bann unter bem gemeinfdjafllitbcn Warnen

Tuwamifb 3ttoer 6 Wile« füblid) »on Seattle in ben

Sunb mllnben. ÄleineTampfboote befahren ben Tuwamifb
unb Sbite 9ci»er bi« 15 Wile« oberhalb ber „Ounctum".

3n bem auf einer Strecfe »on 25 Wile« mit Farmen be<

fiebcltcn Tbale be« fflb ltt Sit »er liegt ba« hefte Hcferbau«

lanb am ^ugetfunb.

Tie gitnftige natUrlid)e ?age oon Seattle an einem l-e:t»

lid)rn $afen, umgeben bon unerfd)öpflid)en :^u$wSlbern,

mit frud)tbarrn Ihalern unb ergiebigen Siobtrnbevgwerlen

in ber flabc , unb ber ttu«fid)t, Warineflation ju werben,

giebt ben SBewobnern jene« aufftrebenben Stäbtd)en«, weldje«,

wie grfagt, fid) bereit« jum bebeutenbften ^anbelspla^e am
^ugetfunbemporgefdiwungenbat, natBrlid) ein woblbegrttnbe«

le«anrcd)t auf ben .Terminu«". See einen Seattier Uber

ben „Terminu«" rrben k«t, wirb nidn* mebr baran jwei«

fein, ba§ bie Wctropole be« neuen sJ{orbweften« an biefem

fünfte gebaut werben muffe. Tie Stabt ift benn aud) be«

reit« 4 Wile« in ber Sichtung »on Worb nad) Sllb unb

»om Sunb bi« an ben Safbingtonfce in ?ot« (SaupläQe)

„ausgelegt", bie nod) jum ,9
Vin»o Ttjeil »on riefigen Söau«

mm bebedt ftnb, unb nimmt einen glfidjenraum ein, grtt*

§er al« San FTanci«co. Ta bie Sauplä^c im Urwalb

nod) fct)r billig }u haben finb, fo whb »iel barm fpccultrt,

unb loer in Seattle weniger al« ein „corner lot" (<5<t-

grunbflUd) befi(>t, muß gewifj ein armer Sdjiuder fein.

Särc »on b«r »ortbern^ciftc.eifenbabngefeUfdjaft wäb,.

renb meine« Hufentbaltce in jener Stabt ba« grofje Sott:

„Seattle ift berXerminu«! 1
' unwibcrrufltd) gefprodtjen wor<

ben, fo würbe id) mir gewift aud) ein paar Strogen getauft

haben; nun würbe leiber nid)t« barau« unb id) reifte wieber

ab, ohne ba« patent ju einem WiQionär in ber Xafd)e ju

haben.

Terjenige ^latj
,

weldjer in le^ter &tit cor oOen an»

beten Seattle ein Tom im ttuge geworben unb gute Kufe

fid|t b««. ben weftlidKn Terminu« ber 9iortbern«^kcific»

Gifcnbabn ju bilben. ifiSbibbcö'« 3«lanb. Tiefe Onfel,

weld)e ber Oeffnung be« ^ugetfunbe« in bie Stragc »on

Fuca gcrabe gegenüber liegt, bat an ihrer innern (b*f)lid)en)

Seite einen unübertrefflichen $afen, ben ^>olmc« (fprid):

Jpobm«) ^arbor. Tic Tiefe jener »on 1 bi« l'/j Wile«

breiten unb etwa 6 Wile« langen (anburtifdjloffencn Sudjt

beträgt an allen Runden berfelben »on 10 bi« 30 Fabcn,

bi« hart an ba« Ufer. •Sermittelft eine« Turdjflid)« »on

ber in ber Witte fd) malen 3nfel tBnnlc ber Violine« §arbor

»om Stfien 1« leidjt jugänglid) gemad)t werben. Chne
ade ©efabr »ermBd|tcn bie größten Seefdgiffe au« ber 3 trage

»onFuea bei jebem Setter unb Sinb bortbjn ju gelangen unb

bätten, mSre tr.et ber Terminu«, nid)t nötbig, ba« mebr al«

60 Wile« longe «bmirolro.3nlet nad) Seattle, ober nod)

42»
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weiter ben Sunb hinauf nad) brat wcftlidjen 31uSgangSpun 11 1
[

bcr Wottbenf^aciftcGifcnbabn ju faxten. Die .pauptbabu,
|

weldjt btn Columbia in btr ®egenb bei Saflula »erlaffen

unb Don bort bätet nadj äöeflcn geführt werben foQ, würbe, i

überfdjrilte fit ba« öaScabegebrrge übtr ben ttwo 4800 gug

bobtn Sfagitpag, obtr ben etwas füblidj bavon gelegenen

gegen 500 gug niebrigern Sofbpag, ba« Ufa be« Sun»
brt in ber SHal>e Don S3bibbcö'« 3«lanb bei bem jwifd>tu

bem Worbrnbe bcr 3nfel unb bem geftlonbe litgenbtn De»
ceptionpag errcidjen. Diefe 1300 gug breite unb nur 18

gug tiefe SBafferfhage tonnte (eid)t überbrütft tmb bieiöabn

bann obne nennenSroertb« Sdjroierigfeiten auf ber 3nfel

bi« jum J>lmc« $>orbor weiter geführt »erben.

Sollten bie Gtfenbafmingtnieuu e« Dortjeben, ben „Xer>

minu«" auf bem geftlanbe anzulegen, fo bitte fid) bei fh'
filteo (fprid): 2Muteltteo), weldjer fteine Crt btmSübeubt

Don SBt)ibbei)'fl 3«lanb faft gegenüber liegt, ein Dortrefflidjtr,

cor aütn Stürmen gefdjü&ter £afen. Die Anlage be«

„Üerminu«" für bie .f)auptbabn weiter nbrblid) an ber SM»
lingtiambai empfiehlt fid) nid)t wegen ber ba« gabrwaffer bort

Otrjperrenben jab,lreidjen 3nfe(n, jwifd>en benen eine b/ftige

Strömung mit einer ©efdjwinbigfeit Don 2 bi« ju 7 ftno»

ten bie Stunbe lauft, woburd) bie Sdjifffaljrt bafelbft ure

jidjer gemad)t wirb. Weben ben genannten Sfagit-- unb

Solbpäffen finbet y.im Ueberfdrrtitcn ber (Sa«cabe Äange

butd) bie ^(ortbern'iVtcific<(£tfenbab,n nod) ber nur 2600
gug E)ofK Snoqualmiepag in erfter i'inie Serürffidjti--

gung. 3?on Often fjer würbe bie 33abn bind) ba« frn.tt.

bare Xtjal be« £latima jene ^agbijfje erreidjen, unb roeft«

wart« ba« Xi)a{ bt« Snob,omifb berabftfigtnb auf biefer

SRoute gleid)fad« in ber !RSljt von SWufilteo an ben Sunb
gelangen. Der Snoaualmiepag empfiehlt fid) befonberfl

wegen feiner fanften (frbrbung, wogegen ba« ®ebirge bei

ben auberen genannten pfiffen fltiler auffleigt, unb bort

Xunnel« üon 1> « bi« 2 englifdien TOeilen i'finge not^menbig

würben. Slbtr ganj abgefefyen Don bem ©nbpunfte ber

$>auptliiiie fd)eint e« bod) int f(ane ber ©efeflfdfoft ju lie-

gen , bie 3roeigbobn Don ftalama norbmärt« in geringer

Entfernung Dom bfllid)en Ufer be«bugetfunbe« bi« nad) ber

^eOitigbambai auStubebnen, um auf biefe Seife bie Dolle

©röge ber Don ben S?neinigten Staaten garantirten t'anb»

fdienfung tu erhalten. 6« ftebra bemnad) aller Sabt»
fd)einlid)feit nad] jwei „Termini" am Sunb in Äu«fi<bt;

ber eine oon ber ffalamo>3n>eigbabn an ber SBedingbam«

bat unb beijenige Don ber £>ouptbabn auf ober in btr 9(%
Don Sl)ibbft>'« 3»tanb. Dag bie @cftd[d)aft bitfen ober

einen äbnlief|tn ?(an au*jufuf)ten beabfid)tigt , barauf bett>

tett bereite bie bebeittenben Uanblättfe b>, wtldje Don iljr

neuetbing« fowob,l auf 3&l)ibbe»/« 3«(anb, wo fte gegen

20,000 ttdtr l'anb mit 3 Weilen ÜBafftrfront btftjt, al«

bei Wultltco unb an ber ^cHitigfiambat gtmad)t würben.

Xai iÜ3btbb<t)'a 3«(anb nad) heften gegenüber lirgtnbc

Stfibtdfen i^ort Xotonflenb, wo jitf) ein ^oßbau«1 ber

bereinigten Staaten befinbet, bei weltb/em ade in ben Sunb
einlaufenben Sd)tffe anlegen unb Maaren betlariren müffen,

wirb f'd) , nie id) au« einer bort erfa^einenben 3eitung er«

feljen bobe, mit einer äfjnlidKn SteOuttg begnügen , wie fie

©rooKnn ju 9teu»ott einnimmt. SRiefige, jebe Viertel,

fiunbc abfabrenbe Tampffäbrtn foQen bie Serbinbung mit

btr grogen Zermtnalftabt auf SBb.ibbet)'« 3«(anb berflellen,

XodS für bie grltgten Scefd)iffe finben an ber Xown«enber
iBudjt, wo and) tRaum genug für bie Saffin« ber d)tntfi>

ftbtn unb japanefiftrfen ^adetbampfer ift, einen Iprrlidjcn

%n(ageplaQ, wä^renb bie IVtOionäre ber Xermtnalflabt e«

Dortteben «»erben, tbre «iDen auf btn romantift^en $8f>en

binter ^Ki Xown«enb, anftatt anf btr mit bidjten Urwäl*

btrn bebetften niebrigen SBbibben'« Ottfei ju erbauen. 9lOe«

biefe« ift leineemeg« im Sd»crje gemeint, fonbtrn r« fpridjt

ba« Xown«tnbtr Journal in fo DoQem Srnflt über btn

StSbtetompler auf unb um 2Bhibbsi)> 3«(anb, al« rootjnten

bort bereit« eine 3Jciüioit 3Renfd)en. Ku|tr ben genannten

WH!m mad)tn nod) etwa einSdiod anbertr am $ugetfunb

"Änfprud) auf btn „Xerminu«". Die biebtren Seattier (efen

ade berarttgen j'rgüfie natUtlidj mit grimmigem ^rqen,

unb fjoffen babei bo<^, ba§ ber „Terminu«* i^rtr Stabt

dot aQen Siwalen oom Sdjidfal befd)iebtn fei.

2öa« mir in Stattle fofort auffiel, war ber Umflanb,

ba§ ber ganje untere Stabt tbetl auf Sligefpäneu (b»w duBt)

ftebt. Die Don einer in btr 92ät>c liegenben grogen Dampf>
fä'gemüi)1e utaffenljaft angekauften Sa'gefpane bat man, ge>

gen fteben ,,E f . Uber bie fumpftge Wiebcrung unb am
Ufer in ben Sunb felbfl gefdjüttet, bann mit (frbe btbedt

unb bie Käufer oben aufgebaut Sn ^efttagen pfltgen bie

Seattier frifdjc Sa'gefpänc in ben Strogen binjufireuen, um
ibrer Stabt babnreb, ein gepugte« %u«fef)en ju gebtn. 3m
äBintcr, ;u weld)er 3al)rc«}cit e« fiier oft unb t>rftig regnet,

iietn ba« Saffer fdjntfl burd) ba« 2itgemth( unb lägt bie

Strogen rroden ,
bagegtn ift im Sommer bie Hu«bUnftnng

Don bem Untergrunb ebenfo unangenef)m al« nngefunb, unb

wer oon ben 33etoot)nrra bie 9Ritte( baju bat, liegt nur bei

üage in ber untern Stabt feinen <$efd|äften ob unb fd)lä'ft

in einer auf ben Mügeln erbauten UBobnnng. Sei rintm

Spajiergonge burd) bie Stabt unb beren Umgebung, welken

id) bi« nod) bem Unionfee au*beljnte, Don wo id) auf einem

Aoblenttan«port;i:ge burdf ben tjol;cn 3Da(b jurüdftbrtt,

mürbe mir Don einem befreunbeten Stattler bie Stedt ge«

}etgt, reo am Ufer be* Sunbe« ein alle« fjorl ber bereinig«

ten Staaten gefianben bot, ba« ben elften ttnfttblern Sd)u(

gewäbrte. Sa'brenb bc« in ben 3al)ttn 1855 unb 1856

gtfübrten 3nbtancrtrieg« flüchtete fid) bie gefammte weißt

SBtDBlferung ber Umgegenb in jene« gort, beffen SJlodtyiu«

fer oon ben SBilben fürmlid) belagert unb , fretlid) erfolglos,

befittrmt würben. Da« jtrieg«fd)iff ber bereinigten Staa-

ten „Decatur", weldje« tufiilltg im $afen lag, trug im

3anuar 1856 burd)' ein beft'9(« bombarbement ber ualic

liegenben Kälber btfonber« jum 3urüdfdjlagen btr3nbianer

bei. 3ene in biefen ®cgenben ganj neue Sri ber Ärieg«*

fübrung rnad)te burd) ba« h ülltfdjc (^erüufd) Don ben in ben

Salbungen atpirenben ©ranalen einen foldjen ßinbrud

auf bie Silben, bag [xe bemDtt)ig um ^rieben balen, ben

ftt feit jener 3«t aud) tteu bewahrt baben.

Die «bfidit, meine Äunbreife auf bem Sunb bi« nad)

iJort Down«eub au«tubebnen, führte id) bie«mal nidft au«,

weil o? mir tf)ti(3 an $til baju mangelte unb man mid)

aud) Don Dielen Seiten Dtrfidftrte, bog abfolut nid)t« iHeue«

einen folgen Jlutiflug lolinen würbe. Die Umgebungen be«

^ugetfunbe« blieben fid) überall gleid): Saffer, Sä'lber unb

Dampffagemüt)len ; nur wäre ba« @en>äfjcr unterhalb be>

beutenb breiter al« auf btn Streden, bie id) bereit« gefeben;

unb bie Siede be« Wount 3tainier roilrbe meiter nbrblid)

oon bem 11,400 Rüg boben SNount SJafcr eingenommen.

Od) trat babtt am 8. Cctober auf bem «einen Dampfer

„Slliba" meine «Udreife nad) Clnmpio an. «uf biefer

jabrt madjte id) bie *cfonntfd)aft eine« Dtutfd>tn ( ber feit

btn legten -,tbn Monaten am l'ugctfunb berumgereift mar,

um eine iljm für eine sJ(itberloffung oort^etlbaft fäVtnenbt

focalität au«jufud)en. Unfer ^anb«mann, ber au« bem

Staate Wiffourt (am, war ein entb,ufiaftifd)er bereit oberer

bt« Sunbe« unb prte« bie augerorbrntlid)e ftrudjtbaTfctt Don

btn in feiner iVdfie liegenben ibrüern. Der bobtnertrag in

ben Wiebeningen an ber SDtünbung be« Sf ogitf Infft«,

fowtt inbenXbät"" be« Sno^omifb, beflSBbite «intr,
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bt« "^uijaKopf luffe« u. f. m. Wnnte oon Ivem in fti»

nein ?anbe bet SÖtlt llbetttoffen mttben. (Sinige auf btm

Xtampfet un« begletltubt amtrifanifdjt 3ngtmeure, meiere

feit 3ab,rtn ba« Xtrrttoriunt SBafbjngton aU 8anbmtffet

bitÄttu} unb Cuet frtttift galten, bebaupttten bagegen, bajj

mit Hu«nafjmt btt genannten fdjmaltu »vtu&ttjätcr , btt

Wegtnb bei iü.- hat com an bet iöeOingfjambai unb ton SÜhib*

btn'« 3«Ianb ntrgtnb« am ©unb ein Turnus »en größerer

Xitft als 6 ejriftire, unb bog fit nidjt glaubten, ti be>

fänbtn ftch in bet ganjen Umgebung be« ^ugelfunbt« üb«T

50,000 %dn oorjuglidjen rMcrboben«. dagegen fei bet

IBeftabbang bt« Gtatcabegtbirgt« aufjrrorbtntlid) reid) an

ßifen, Blei unb ©teinfobltn, ruelcfic bort an vielen Stellen

in miiditigen fagtrn \u 'tage treten. G« hielt fdjroer, jene

auf bie 15robuction«fät>io
J
ttit be« Xtrtitoriura« ffiafljmgton

S5qug neb,menben ganj Btrfd)itbenen «nfid|ten meiner »eife«

geführten ju Bereinigen, unb mu§ mob,l angenommen reetben,

bafj jebe berfelben in einer befajränrten ©pf)äre ©lanbcn

oerbient Tic auf unferm Xainpftr ju einer SuflfteQung

nad) Dlnmpia Btrfdjifften ricfigen Äoljtföpfe unb eQenlan«

gen gemaltigen rotten 9tUben fprad)en aUerbing« llberjeu»

genb für bie aufjerorbentlidje grudjtbarftit be« lobend, in

bem fit gtmadjfeu martn.

8uf unferer 9tttdreift midi Clompia liefen mir unter»

halb ©ttilacoom in einen Nebenarm be« ©unbt«, wo icf)

eine 8njat)l oon offenen Sretterfd)uppen am Ufer bemerfte,

eine B£>o$»S|fb^ifd)ttti. Cin^bttaubenber @tflant Bon

Brettern in bei Sonnt balogen, begrüßte un« hier, fo bafj

id) f rot) mar, a(< unfer ©djiff biefe Ötgtnb roieber oerliei,

unb n !•.);,: begriff, nie bie bnbfdjt Smerifanerin , meld)« fid)

bafelbft an« i'anb fe&en lief, in einer foldjen ptflilenjialifdjen

£timatb, ju eriftiren ocrmodjte, aufj« fit mar mit gerabeju

tiftrntn (Serudjflntnxn gefegnet. ©on>of)l oon ben 3n«

bianern als Bon ben ©eifjen merben jent Sifdje, beten Cebtt

eine SNengt Del enthält, inafftnmtift in ben ©emaifern bt«
s
l<itgct[itnbefl gefangen. Xa« Ott mirb im $anbt( wegen

feiner $einb,eit gefdjStyt unb Ijat einen fDcarttmtrtf) oon 50

bis 60Stnt« bie Ballone. Un ftifdjtn, namenllid) Salmen
unb Kätingen, finb bie ©emäffer be« ^ugetfunbt« üb« tau«

nid). 2e&tere nnuen, oon btn §unb«ftfd)en Berfolgt, in

ber flngfl oft in ung(aublid>er SDltnge auf ben Straub, mo

fit btn 3nbianern tint miafommtnt «tute mtrbtn.

©ei bem munberfdjönflen S&tttr madjte ich bit »mf.
fahrt nad) Olumpia unb btmunberte unltrmtg« auf« ÜReut

ben fd)immernbtn ©ilbtrbom be« SNount tfiainier, mtld>r

un«, Uber ben grünen SBtpftln ber Bäumt in ben fonntn«

Haren Liether mächtig emporragenb, ba« ©eltit gab. Bei

einbred)enber Xunfclbeit rrrtid)ttn mir bie Jjjauptftabt be«

Territoriums 2Ba[htugteu unb am folgenben Klötgen fegte

ich meine SSetterreife Uber ftalama nad) ^ortlanb fort,

©enige Xage fpSter btrrd)fnrd)te ber X>ampftr „3. ?.

Sttptjen«"
, auf bem id) ^affage nad) ©an granci«co ge«

nommen, bie glutb,en be« Pacific, unb bradjtt mid) o^nt

weitem «ufentbalt surürf nad) meiner fceimatfj am gotbenen

Ib,ore.

91 Hg alten (Brbtlj eilen.

Bon ber ofrafrtfanird)en Stuft.

Sir Sartie Srete ift mit feinen femübungen beim Sul»

tan ton 6«nfifmr grtlnblid) geld)eitert. Gin Zelegramm melbet

aus Wa§tat am perfrfa^cn Solf, tafe er am 12. Wptil bort

eingelaufen fei; er oeilitfi 6annbar am 17. üRarj. Qorber

ballt er bie filbliä) gettgentn &4fen teiuebi unb bat inPitwa,

von »o aus oorjugSnstife bie 6naocnt>crf4|iffung ftattfinbet,
;

arg infuliiit morben. %on Wastat (reo et bei bem 6uU
tan beffere Siefuttate erlangt bat) wollte er nad) flarratfa)! unb

8ombag fabren. 6S fragt fta) nun, ab bie Conboner bregie.-

tung, bie fia) fo ftart füt bie Vbftbaffung unb Unterbriltiung

bes etlaoenbanbtl» in btn oftaftitanifAjen <Bt»a(fern »erpflidjtet

bat, auA) energie jtigt. Sin *ttidjterftatter ber .*aD Ulaa

fflajelte" »iebetbolt, »a* »ie im .ffllobuS« f^on frOder gejagt

taben , bafs ber ftonjöfifdje Oonful fi* in ber ganjen Unge/

legtnbeit meftt al« lau gejtigt ^abe. Wan wirb nun ben Sul-

tan mit Uanontn jur 9laä>gitbigfrit }itingen mDfien.

£ie .«ölniftbe 3»üung* beingt au« 6anjibar »om 18.,

TOSrj einige 3»a$tl<b,ten übet bie gjpebition }urHuffuä)ung
i.' i » i n g ft o n e ' 4. Er. X i 1 1 o n mar mit bem Sottrabe oon S5 a g a <

mooo, ba* auf bem SJeftlanbe, bet Snfel Sanfibat gegenüber,

liegt, au6gejogen; Lieutenant Qameton tag bort am Siebet

niebtt unb SRurpbD an einet »oft. SKan tonnte nur wenige

UafHtagtr amoetben unb biefe taugten m$i Biel.

Xit VuSfidjten füt bit Srptbition waren nidjt gunftig,

weil bie Stgtnjeit oot btt Xliur wat. Sie bätte fpileftenl im

Januar i^tt SÜanbcrung antreten müjlcn. .tai if) fetyr leiajt

tinjufeben unb bennoa) ift eine oetnitnftige Vnotbnung faft

immrt oernaajliSifigt werben. Xit £a)ulb batan trifft weniget

bie Witglttbtr ber Sjptbition ali biejenigen, melaje ben

Slan ba)u gemadjt (oben. 3n einem fold)en ftampfe

mit ben Glcmenten barf, ftlbft wtnn bit ßrpebition eine oerc

febltc fein foOte, bat publicum nio)i ju ftrtng Uber bit tt)ä--

tigtn, enetgifa)tn unb tapfettn WSnntt ria)ten, weld)e fit aul'

fübtten.* —
Z-ie Iperttn btt (Stograpbiftbtn 9tfcIIftb>fi in Sonbon tjät-

ttn aul Surton'} ganj aulgt)tia)ntttn Sa)ilbttungen Uber

bit ttimatifditn ffierbflltniffe beSjenigen 'tfit-.Ies Bon Cßafrita,

weldjtn bie Ürpebition buid)wanbetn mufs, fia) genau untetrid)--

ten tonnen (.bleBjptbitionSurlon'äunbSptfe'S tt.,* bearbeitet

Bon «ort «nbtee, ßeipjig 1861, S. 67. 81. 208 !C). Sutton

war ju Anfang bt« ^uli 1857 in fiiranga Sianga im Canbt

llfaramo, Wo er einen Safttag fciell. Xa« 'Btltet Wutbt nun

ungilnftig; bitTO<bo'o obtt brfltarn »tgengUffe, w«la)e j»if<ben

bie beiben »egtnjeittn faflen (- Slafifa im fjtilbjabr,

SS Uli im ijttbftt — ) festen nun regelmäßig ein unb begleite--

ten bie Karawanen fo lange fle bura) ebene« l'anb jogen. —
3n Xutbumi tarn er bura) tin eä)taftifani1d)ct SBalbgefirupp,

in wt(a)em bobt Slume unb Sufa)wett gemifa)t butajtin anbei

fteben. Xa« ©attjt maobl einen traben ffinbrud. Xcr |a)watjt,

fettige Soben if) oon biestern Sttauä)wtrt ttbttwua)trt, an offe-

nen SitUen finbet man Zigtt unb Stitpengtai bi« tu 13 fjufs

jf>&lK Biit fingetbrtittn Slilltrn; bitte Stlume finb Bon bet

SBurjel bi« )u ben tieften bütauf mit Sebmato^tipflanjen be-

bettt, welcbe mia)tige SSulen bidjten (Sriln« bilbtn, in btn

3wtigtn fiä) jufammtnballtn unb btn 9ttftern oon Stiefeno&geln

gleidjcn. tin mana)tn Sttllen Betfd)winbet ber fjufipfab, er ift,

wie bie Eingeborenen fagen, tobt; bat QeBQbfeb oetbtdt iljn

;

allerlei Sa)linj)pflanjen, oft Bon bet Xidt tine« Zaue«, finb

naa) allen Siitbtungcn .bin in cinanber Berftodjten unb bilben

ein unenblio) bura) einanbet Bttwaebftnt« 9te$»eit. *u* bet
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(»ig feuftten Srbe bringt ein SBrobtm tjttbor, ber »It 6d)wtfel«

waffufioffgat rieft!, unb an manfttn Steflen tarn et ben Wei

fenbtn Dor, oU ob »*r»ef«nbe Seiften unter jebem »uffte faul.

fin grauet Gimmel, an welfttm SBinbflo&t bat «ewolt witr

unb wilb butaVinanbn trieben unb falte Megenlftauer ju »oben

jagten. St war, al« ob weit unb breit Uber ber ©egtnb ein

ungefjeurrl SJatttuft aulgebrcitet läge. 3Ber ietnoll bie (fin*

fMffe eine* folftin Rlimat erfaßten fjat , tonn fift bie «bfpan-

nung unb Xrä(tr>eit eifldren, non benen ber Europäer in folgen

tropifften {Regionen nitbttgtbrUttt witb, reo ftufttt viijf unb

naffe Mite bat lieben jo Ijcctjft ungefunb unb unbetjaglid)

maa^en. —
Eanftbor unb bie gcgtnSbfrlirgrttbt PilFtt Ijafren |Wei

3a^re«jeiten, bie aber groge UnregelmSgigtciten aufweiten;

in Htitjcntuefi unb Ubinja bagegen ifl bat flltina [tbr tegel«

mäftia. unb man tennt nittjt. wit bort, in ben jwti 3ol)tfijrittn

aftt »erfftiebene Vbtyeilungen , fonbrrn rinfaft Sommer unb

hinter: trotttnt unb no|ft ,'ieit.

3m 3aire 1857 begann ber TOapfa im bftlifttn T$til am
14. Sooember; in ben nirbliften unb tsieflliften Orgenben |d)t

bieler naffeWonfon frUfcr ein unb rjdtt länger an. 3« S»f«"

tat man üjn etwa oier Sßoften frübet alt in UnoanDembt unb

in Ubfftibffti; inAaragueb unb Uganba faft jwtiWonatt et)«;

f/itr bauert alfo bie »egenjeit Don Witte September bit Witte

Wai. Sie fcuftligteit !ommt in bie|em Steile «frilat butft

ben fleifen SUboBpoffat, ber, wie im Wiffifflppitiale unb auf

tteolon, in einen periobifften SUbwrflmonfun abgebogen wirb.

I fr Stegenfall alfo beginnt in ttentralafrila Diel früher alt

an btr CfHflfle, bon wo er langfam mit ber naft Slotben geben;

ben Sonnt Ijfrutnjifbt, bis er an ben Hb&dngen brt Qimalana

fein Snbjiel finbet. Set tttgenmonfun feljt mit StUtmen

ein, bie bit )u feinem Hube onbautrn unb tjäufig Don ®twil<

ttrn unb Qagrlfftautrn begleitet werben. «Iis unb Tonntr

finb ganj lllrfttttlift : wd$rtnb tinel leifttttn Sturmet
(ann man bit }u 35 Slitjrn in einer Winute jflt)len

unb mehrere Tonnerfftldgr toben gleiftjtitig aut oerffticbtnrn

Stifttungen (;n Sin Sewitttrflurm jagt ben anbern, ber SBinb

fftldgt häufig um unb »tifftitbene CuftflrSmungen fdmpfen mit

einonier; man fHljlt fift bann mall unb unbetjagtift wie beim

Sctrotto aul bem WitlrtUnbiffttn Weett. Ter Siegen Ijölt in

einem Striche feilen fiber jwälf Stunben an, iß aber raanftmal

woftenlang regelmäßig, inbem er ftd) tu einer beflimmlen 3eil

tinpellt, gew»&nllft Slaftll; um Wittag finbet gewötmlift eine

Hkufe ftatt.

Staft langem Wegen ift bie Slbna$me ber SDärme frt)c b<<

mertbar, ber Sonnenfftein aber feljt ftre>enb unb bie gonje

Srbe bampft. «ber biefe 3abrtt|eil gilt boft nid>t für un<

gefunb, weil bat SBaffrr noft nidjt fo nirtrig ftetjt, bafc bie

«erbunftung fäMiQt WiaSmen entwideln «nnle. Tat ift erft

na* ber »egenjeii ber Bad, ftaubtlfidViift in ben aBoi^en

jmjAen ber Wille b«t Wai bit JU Snbe bet 3uni.

Tann teilt an bie SteOe bet ftafi, Sabweft. ber Patlafi.

Sfibofl, eiwa im «pril. Son ba an mirfen bie brtnnenbe Sonne
unb bet falte SBinb auf bat Koffer, bie 31Uffe treten jurUd,

bie £aa)en ttoetnrn aut, bet SaVamm witb blofigtlcgl. Ter
Sturm fjeutt Tag unb Dia«! Uber bat Uanb unb jagt ben

Seulen Qrrftitungen, flalarrt^e, Sib^umalitmen, Turdjfall unb
lobtlia>e fjiebn in ben Seib.

Tie 1; .-.i'i 3at>rctieit bauert Don Cntt bet 3uni bit

etwa in bie Wille bet WoDrmbrr; bann ifl bie Uufl gefunb,

rauher SBinb feilen, bieftranten erholen fia>. Wandjmol (ommt

ein 9tegenfa)aueT, meift bei Wtumonb, nia)t, wie auf Sanfibar,

beim legten Viertel. 3m«uguß, wo ber SBinb juweilrn Staub-

wolftn aufwirbelt, ifl bat fllima angenetjm, bie Sonne (läufig

mit einem Winggewilf, ber Wonb mit einem Qof umgeben. —
Si'ir fyabtn biefe Srb.i(berung Vurton't über bie Ilimott.

fd)en 3?frtjfiltnifie fjier milget^eilt, um ju jeigen, auf tvelnje S*e

ja)»ftben unb (Jltfa^ten ttameton unb bejlen Vegleitet gefaxt

fein müffen, faM fit in einer fo ungefügen 3a»tttirit int

3nnere ootbiingen. Sie leiten am betten, bat bit auf SBei-

letet ju unlerlaffen.

Cnbfidj Sfadii-irfjrf n bon £t. Nadjtigar.

Seit Tt. 9Jad)!i(](il ju Aula in Ootnu angetommen war,

Ratten wir weiter leine 91a4rid^trn über itjn. 6t ging borltjin,

na$bem er im Sanbe ber Tibbu 9ttfa>be fo manaVrUt Unge>
mad) autgeflanben (alte ; bie aulftitjrliaVn TarfleOungen, weldje

wit oon ib.ni für ben .«lobuf eriulten, werben unferen ßtfetn

not) in guter Erinnerung fein. S5or einigen Wonalen betbtei«

tele fid) ein OSerfla)!, baij man in Iripolit erfahren bnbc, tt

befinbe M wotjl; nibere «ngaben fetjlten. 3üngft rrinnerlt

«eorg Sdjweinf utttj (in bet .ftoInif<fjen 3eilung*) on ben

fo lange »trf*otltnen. fanget alt )wei 3a&tt waten Dtrflof-

fen, feit bit testen %ai)rid)ten Don itjm eintrafen; bat, wat
er feilbem erlebt unb weifte Sieifrjiele iu »etfolgen tt tnt.

fcblofftn wat, blieb in Tuntel gebüfll. SebweinfuttÄ »m «41
otjne Sicfotgnift übet bat Stbitffal bet »eifenben.

91un finb foeben, <£nbe «prilt, «riefe Kafttigal'f an bit

Herren O. So(>Ht unb SJflfrmann tingrttoffen
j fie waren

14 Wonale untrrwegt. T«r 3trtfenbe (alte bie i(m nnunttcu.

len 8ef4)enft bet Jtönigl oon S)rru|en bem Sfttia) Cmar »on

S)ornu Ubergeben unb bereitete pd> im 3nnuar 1871 ju tinet

H;prbition nod) btn Sinbern nbrblid) unb norboßlio) Dom
Xfabfrt Dar. ,\e^t erfaßten wir, bog tt bitftlbt mit geringen

Wittein unb großen ®cfa|)ren glüdlief) unb rtfolgrrid) butd)gt<

ftifjtt t)ai. St gelangte bil Sjotnu, 18° 9t. , webm oor iftm

nod) (ein Sutopdet botgebtungen war, unb entbrdte bort ein 1 1

beulenbet ISebirgc mit Riffen Don faft 8000 uufc v'ö\)t

3n einer unftttt ndftfttn 9tummtrn werben wir ttutfU^t/

liajeS flbtr Tr. «ad)tigal unb ftine ißngfttn SBanberungen

mittbeilen.

»et CTotopatt aoet Cr. Reif} etftiegrn.

Tet «olopari if» jum erften Wate am 27. »obember
oorigrn 3a(rtt oon bem btutfften (Geologen Tr. 9tei| , weldjer

Irit 1S«8 mit Tt. SlUbel bie Sultant SQbamtrilai unltrfudjl,

ttfliegtn wotbtn. St wat tin dufitrft fftwitriget SBert, bat

jwri Tagt in «nfprud) nafim , unb wobei Tt. Weifi balb mit

bem lofen Uabafanbe, balb mit btr Uebrrwinbung gtofttr (fit.

anb Sftnttftlbtt ju tdmpfrn tj attc. Keift fanb tintn tllipti.

feilen, trid>tetf3tmigtn Jlroter, beffen gr&brre Vftfe «on Sub
naS) ttotb Dtrlduft. Sint ttigonomttrifftt Stujna^mt Dom
Tbale aut ::>;iv !'.».41U Jtufs Mit bit^Stjt btt Horb-- unb 19,427

iM fUr bie vSfee bes SUbgipfell ergeben. Cbtn fanb Steif

burd) «aromtltrmejfung 19,660 5«6- Ter Sultan ifl banaft

bebeutenb to^cr alt bitter angtnommtn würbe.

«6no5nie ber tBeBÖirening auf ben €«nb»feiinfern.

«Rod) bem (ftnful oon 1872 brlduft fid) bit ginwobnerjabl

ber 3nfeln auf 56,807, Don benen 49,044 ßingtbotent, 2437

Halbblut, 1938 ffbmefen unb 889 «mttilanet. Tie 3abl btt

"flutidH'««" B'««8 nidjtwtnigtt alt 438. Titft «ufnabmt jeigt

abtrntall eine «bnatjme ber «ingeborentn. Söit Inffen

b.irr bie frU^tren Gablungen folgen, weifte biefet Hat fltflen:

1779 (naft Cool) 400,000

1823 (gefftätjt) 142,050

1832 «en|ut 130,315

1830 , 108,679

1850 . 84,165

1853 . 73,138

1860 . 69,800

1866 , 62,959

1872 , 49,044

St btttug fomil bieflbnaljttu feit 1832, wo wit gtnaue

Gablungen babrn, niftl weniger alt 81,271 Stelen!
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Sit ongroinbifdjf ©efanbtfdjaft an Den «Kalif (Baff

ton Cfttuifeftan.

Stitbtm Bor nun einem ict)te ber rujü'rtjc ©ftuml ß,mt
bat! nod) ßafebgar ging unb ben Vloli! flau jum Äbfbli'k

einet Qanbedocrtraget bemog, ift ben 6ngMnbern bie grofce

Bebeutung biefei innetafiatijebrn Bclentolen «Dllig dar gewoi--
j

ben. *ut bem *ud)e ©botu'ä, bat an Wrftbrilungen Uber

bit ganbeliorrbfiltniffe rtidj ift, unb au* ben wieberbolten Wob<
nungen Vainbeia't (oben fie bit Ueberjeugung gewinnen tön

nen, bafe et fidj brrt aua) um mistige politifa)e 3n(««ffen

banbelt. $aumarb unb Sotfalb waien, gleid) Sbaro, Bot

brei 3abren naa) 'ßattenb gegangen , um mit bem ntalil «aft

Serbinbungen anknüpfen, ibte Bemübungen batten inbeft leine

ougtnblidtid)en «tfolge. Seübem ift abet jener $eirfd)ei buid)

bat Börtlingen bei Muffen bii b,art an bie Örenie feinet «e
biete» ju bet Ueberieugung gelangt, bafe et BortbeiIba|t fät

ibn fein Bleibe, mit bem BiceMnige Bon 3nbien in engere Be=

jie^ungen ju treten.

3u «nfang bei 3obret 1873 traf in «altutla ein «efanb.

iei ein, um bort im 92amen feine! I&ebirtetl bie beibetfeilige

Stellung ju erörtern unb mitjutbeilen , bafi eine englitdje ©e

foiibtfd)«ft bie freunblid)fte «ufnobme in «ajdjgat finben toerbe.

Set Steetbmg Öoib Sortbbroofe ifi benn aua) fofort auf jenen

SÜuniip eingegangen, unb mir lefen in einem i'tndjtt aui ilaV

eutta com 21. DJiiri, ba§ bieje Qefanbtfd)aft im )uli von
|

Simla au« ibre Uöanberuno. anirelen werbe. Wan mar un-- I

gemein ttjätig , um alle Sortrbrungen auf baS Sorgjältigjlr iu
|

treffen , bet Äefanbte »artete nod) in VOababab, um feinem <Re--

bitter eingebenbe «unbe fenben tu (innen. Sann moKte er

übet Surr naa) «onftantinopel geben, um ben Dabi|4)ab, bat

Cberbaupt bet merjoinraebamfa)en BMI, im Warnen bet «toi«

(Saft tu brgrttfien.

Vn bie Spitie bet in metjt alt einer $lnfid)t mistigen

Wiffion ifi ein erprobter Wann. Sorfaib. geftetlt wölben;

bat Übrige Derfonat beftetjt aut ben Gapitini Bibbulpb unb

Cfjapman; biefet (entere ift ein auSarieidjnetet Singuift; bem

Cberßen ©orbon, welcter bet petjiid)en Sprache Bolllommen

mädjttg if), bem 3rngenicutb>uptmann ©obmin Vuften ober

eBentuett Kapiteln trotter. t<a\u tommt nod) St. Saal eg,

bei langete Seit britif<t)et SommiffAr |u Beb in Uabatb mar,

biefem wid)tigen tianbelspluije, »o et «aufteilten aut ftafd)garien

als «rjt mittfarae ©filfe leiften tonnte, gotfotb ift ermättjtigt,

feinen miffenfo>aftlia>en Stab naa) Belieben ju »einlebten; Bor-

Uufig finb 10,000 lif. 6t. (fit bie Sr^ebition angemiefen tsor-

ben. 6^aw, bet je»! alt ttommiffat in fiabattj fungier, (orgt

Bon Set; autbafttt, bafi auf allen jo>wierigen fünften Sortalif--

ftattonro ^»^'^^ ^ qatWil)n iun% ftaWmit na<4

geb.. 9(ad) SHontgomerit't SBtgbaa>etn unb «arten fmb Bon

bort bit ?amfal, übet ben If<bangtf$enmopaR 11 lagematWe

unb IS roeitete bit Sojabula. Sie *4ffe finb: ber Xfibanglo

18^6«r5ufeenglij«; TOarfemit 18^70; t|o}anglfdjen mo 18,000;

«ifrl 17,800; bet Katatagb 18,000. Sie .168 Wilet »in man von

Seit aut int §oO)fommer in 24 Xagen jutütttegen ; bie Streite

Bon €d)abula bit ^arfenb, 240 Siilet, (offt man in weiteren

16 tagen juttldlegen juHnnen. Wan nimmt an, bafc bet «talif

9afi in ber ttiefttigen ^anbeltftabt IKtfeu §of tjolten merbt,

Bor>in man bann Bon fiuf$gar aut gemia)lia> reifen (ann.

(ftma gegen dnbe bet 3atjre$ werbe rootjl ber 'Hbjdjlufi bet

.^anbettoetttaget" erfolgen.

Set tfatcuttaet tBeridjterftatter bet .Ximti'Vtail' bemerlt

fluni rtebjie, baft bie ganje ütegion an bclben Seiten betXrjian--

fa)angebitget (— meldet jtr.t bie Orenje )Wifd)en bem Gebiete

bet Staffen unb jenem bet tltalif Aaft bitbet — ) aua) in ara)aO'

U»gifd)et ^injiajt ein grofeeS ^nterejfe gewfttjre. So utrfiebern
j

). X). centtatafiatifä)e Kaufleute, bie naa) Vel; unb naä) ^nbien

fontmen, tat, bet fteinetne iljurn: bei X\\a) (— bat
j

weftlto) Bon «ffitt liegt —I noa) je?t einen ^altpuntt für it)tc

«arawanen bitbet. So war et fd)on in ben tagen bei fiteftot,
|

alt bie eanbellfttafje na« Cb.ina kort Botbeilief. (- Sie ein.

lige größere «anbeltfltafce, roelaje bot» aut bem XbcU Bon

Setgana, b. b. ßbotanb, naa) Äafajgai gebt, fübrt butaj ben

*afi terettobawan, biefe logenannte talajgariiaje Scbluebt, unb

auf ibt wutbe fa)on in ben atteften Seilen bet ^onbtÜBerfelit

amifä>en aVftafien unbGfjina Betmittelt. 8on Wfiu bit geling

brirägt bie «ntfetnung etwa 560 benrfd)e Weilen. — ) SaaJ

Cften, gegen llrumlp bin, Uuft Unen |ufolge ein gtofeet jjlufi,

ongebliej Bon «atafebebr naa) tibet binein gegen «*affa ju. (?)

fjotlstb, wiO im nad)ften3abteBon«afa)gat übet bat fcod).-

(anb, an Damit bin butd) ben Siftrict 6iriful «nb bat je»t

fo oft genannte «abaebfeban naa) Äabul unb Defa)awat iurüd,

reifen.

»Bit erlauben unt, batauf binjuweifen, bafj bicSerbaltniffe

bet tentralariati|a)en gänbet, namentlio) aua) in commercirfler

$infia)(, eiitgebenb batgeftedt wotben finb in flatl «nbtee,

©eogtapbie bei aieltbonbelt, »anb II, 6. 235 bii 258.

£a* Sertnbtn be« (Stauen »dttn in Galifornfen.

Unter allen «rttit bet Satengcfä)led)tet gilt bet fogenannte

©rijiln, bet gtaut »St, im »tfilitben JJorbamerita, intbe-

fonbete jwijeben bet Sietra »eoaba unb bem Otean, für ben

grimmigften unb gef«brlia)ften. Sie trappet wie bie 34get

oon ^onbroetl wiffen Bon ibm Diele tomantifa)e ®efa)id)ten }u

etjcUjlen ; et bilbet tegelmäfjtg ben »egenftanb bet Unterbal-

tung, wenn fie «benbt am üagetfeuer pä) falt gegeffen baben

unb bann ibre «feife tabad raud)en. Sie bejeiebnen it>n oU

3Haftet®ti»jlB, aber et fangt an feiten ju werben unbgeb»,

wie man in ttalifotnitn meint, jd)on bet Ausrottung entgegen.

3n bet ,ttalifornta 6taattieitunfi" finben wit bie naa)^cbenbe

<Sa)ilberung, bie offenbat »on einem Rennet betttlbtt

!

«metita ifi ftolj auf bie jabUofe Wenge feinet jagbbaren

tbiete, auf feine Clenntbiete, fcirfebe unbSebe, auf feine »flffet,

ÜÖBlfe, 3Ba)fe, yanfyn «. Califotnien abet ift ftoli auf bat

tbiet, weldjet auftetbi'B o«1 DatifreHtPe nitgtnb« angettofjen

»ieb, auf feinen Ätiulp. Stn jnbianem bet ffieftent galt BBtt

«Iteit bet bie (Stiegung einet »tiul» fut bie gtifjte gelben*

tbat, unb bie ©dustlinge unb grofjen «lieget trugen ftoli

«tagen Bon «äientlauen. Sem Gingebotenen dalifotniet ober

Weticaner jagt bat blofee ©ort „el un»o" ftett einen gelinbcn

Stbreeten ein, unb bet omtritanija)e 3figet bewabit ftett jorg-

fflltig bat ÖeO auf, wenn ei ibm gelungen ifi, einen «e* JU

erlegen, unb »etiuftttt et nut, wenn et getabe febt gelbbebürf.-

ttg tft-

Ser «rijjl» wirb fd)on feilen in «alifotnien. Ct baufi nur

nod) ba, wo biebtei unbutd)bringlid)el «ebüfa) ib" Bot jebet

»elafliguug fajüst, wo wilbe Sa)lua)ten unb fteile HnbJben

feine Serfolgung unmoglid) mad)en. 3n bet tfeaft Stange

unb namentlid) in ben Santa 3fabeDa Wountaint, wo bit

Berge Biete Cuabtatateilen weit mit unburd)btinglia)rm Cba P-'

patal bebettl finb, finbet et ftd) nod) Beteiniell. Selten freilid)

ift et fid)tbat , ba er gembbntid) nur bei 9lod)tt autgebt unb

ben tag im «ebßfd) im föfien 9lid)tttbun unb Sajlummet ju-

bringt, wobt aber fiet>t man ba«Ü9 feine gewaltigen gufiabbttlde,

beten {Jorm faft ber Sobltnfpur einet nattten Snbianerfuftei

gleid)t. *m |tltenften fiebt man u)n im Sommer unb im ©etbfte,

weil et fid) bann Bon Betfd)iebenen »eetenatten unb nament»

lid) Bon eid)eln ntibrt, bie et in feinen Betbotgtnen Sd)lud)len

unb ttaüont in Waffe finbet, im ©intet abet wirb et ein

iJleilajfreffet, unb bet ftunget treibt ibn bann in bie unmittel,

bare «fibe ber 8iebtand)et. Cft b»» « bannlbel Sad)tt ein

S<baf aut bem ffortal, oft jetteifjt et eine^«ub, beten Sange

fein liebflet Settetbiffen ift, bage«en gteift et ein Dfetb nur an,

wenn ibn ber Qunger jut !6er)Weiflung treibt.

ter @riijlo wirb bit ju 9 fjus lang unb ofl an 1000

Dfunb fd)wet, ber Vbbtud feinet Soble ift bei einem alten

tbiete ebenfo lang unb boppelt fo breit wie ein Wenfdjcnfuft,

feine «laden werben bis ju 3 S»H '«ufi- *ton anbeten Waten

unteifdjtibet ibn namentlid) batjjeblen bei lfinfd)nittet }toii«en

s
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Safe unb Stirn. »ela)e bei ibra eine gcrabe ftläaV Hlben. ;\n

bet 3ugenb ift fein Selj braun, mit rtwot bitteren Spiljen am
Gnbe b<T Qaare, im »Her wirb et metjt unb mtlix grau.

SB« in Kalifornien noa) (inen Sären Riegen niS , mufi

fid) »teilen, brnn bie 3eit iß nidit mebr fern, wo tr aulgeroi^

tel f«in Wirb unb wo nur nod) ffafcel unb Sage ton i$in melben

»erben. Sie SiebjUd)tet »erdigen ibn jum grofcten «trger

aller 3*get mit ©ift; fie bangen Stüde Steifdj , wo moglitt)

Sfirbrttpfe, »e^töpf« u. f. »., mit Sirrin »erfrben , an

Striden in ben Säumen auf, unb Waftcr ©rijjlo, gebt nur

ju oft auf ben Ceim. «n einigen Stellen bet Serge wirb bie*

ies Sergiftungtfpfiem im großartigen Wafcftobe betrieben ; wenn
man junt Seifpiel »on San gelipe nad) Sania 3tabe(la b'n-

aufreitet, mufe man fid) fortnäbrenb bie Safe jubulten, weil

faft ade 600 Stritt ein übetriedjenbel »ergifteiet Stud Weifd)

am Saume (fingt. Ser 3äger »on Srofrifion fiebt bieje Ver-

tilgung (einet ebelflen SBilbei mit biilerm Ingrimm uitb Den
ad)tet mit ariftolrati[a)em Stol]e ben »ieb}ü<btenbrn Sauer, weil

biefer et nidit wagt, feinen geinb mit ber Äugtl ju erlegen,

(Sine Sfirrnjagb ift ein Untcrncbmcn, Weld)rt »erbfiltnifj--

niäfjig feiten jum IKefultat fUbrt. SBenn man nueb bie ©egenb

genau fennt, wo man jagt , unb aus ben frifdjen Spuren mit

Sidjerbcit jdjltrfjen barf, bafc fid) Sfirrn bort befinben, fo b*ngt

(« bort) fielt nom SnfoHt ob . »b man einen ju ©efidjte be-

fommt, benn et ift meift unmiglid), in bat (BebUjdj einjubrin-

gen. Cft fiebt man betbalb bort oben in jenen Sergen 3»gb-

partien wodjenlang uraberirren, obne t>a% fie einen Siren feben.

Sur bet, weiter bort lebt, fann bin unb wieber bei tage ben

<9ri|.)!n erbliden. Jus einjige Wittel, um ben Sfiren regeltest

ju jagen, beflebl barin, bafi man feinen Xrait auffud)i unb ibm
mebrere Sfidjtr b'nter einonber Stüde Sleifdj auf ben 9öeg legt,

bis man itjn baran gew6bnt Ijai, regelmfifjlg nad) bem Crte

nieberjutommrn, unb bann aut bem §interbalte auf it>n fd)iefct.

«ber m>4) biefer Srocrfs $ ^tritäf, ba bat Sunfel ber

«ad)t au« ben beften SdjÜRen unfidjer madjt, unb felbft bat

letfefle fflerfiufd), bat «ufrieben bet öabnet , leifel Ruften ober

bergleidjen il;n oerfdjeud)!.

Ser ©rijjlb greift ben Wotfd)en nur an, wenn er gereijt

ober »erwunbet wirb. Sur bie Sfirin, »rldj« Junge bat, gebt

birett jum «ngriff über, «udj foll et bin unb wieber »ortonv

men, bafj einige alte ©rijjliet bem Wrn|ä)tn ffirmlid) nadj

fteQen unb ibn Sad)ti im ffemp überfallen. So erjfib« man
fid) in ber Goaft Stange ©eftyidjten »on einem uralten Sären,

ber .Glubfoot' genannt wirb, weil er einft burdj eine gflBe

ober burdj einen anbern Unglüdtfall einen feiner güfie verloren

bat. Wan finbrt bie «bbrüde feiner Soblen unb feinet

Stumpfet in ber gangen Sooft Äangt, unb überall cireuliren

abtnteuerlid)t ©efd)id)ten (on feinen Säubereien unb SHorblbaten.

SRebr alt 20 Wenfdien fotl er bereitl getBblet (jubrn , unb et

beifit fogar, bafs bat tfountq Santa Glara einfi eine Srd'mir

eon 100 Sollort für feine Erlegung autgefettt b«be.

Zier fflrijjlq befiljt eine SUrfe, bie ber bet afritanifdjen

l'futen gleiebtommt, er läuft fo idjnefl nie ein Sferb, unb webe

bem Säger, ber ibn berwunbet, obne ibn ju tobten, «ud) ber

f&bnfle 3flger greift betbalb ben Sdren nur ungern an, wenn

er oOetn ift unb nur einen Sdjufc in ber Südjfe l)at. Der «n=

Miet einet Siren, nenn er fid) auf ben ginterpranfrn fieüi,

fann ben mul&iaften Wann tum Gittern brinaen.

Sonntagsjäger lieben et, im (Tamp barüber ju renommi.

ren, wie fie einen Sdren erlegen »oflen. «ber wenn ibnen bann

einer in ben SBeg lommt, benfen fie gew5bnli(b nid)t ant Stfiie

Un. fonbern feben fid) Bor aOen Dingen nad) einem Saume
um. Um fo lieber finb fie lebod) babei, wenn ei gilt, einen

Sären in ber SoOe ju fangen. Sie SirrnfaOen, bie man in

ber Ifooft Sange fiebl, finb entweber mit Oewebren, bie fid)

bei ber Serübrung bet ÄSbert entlaben, b«gefleüt, ober pe

nerben geinadji, inbein man fdjwere ftarpunen im Saume
aufbftngt, weldje bei bet Serübrung bet Äöbert nieberfaflen.

Sat 8ea einet Süren ift C bit 10 Xollort »ertb, bat «leifd,

wirb auf bem TOarfle San granciitoS mit 16 bit 25 Gents

bat Sfuub bejabll. Vtan belradjtei et biet alt Selitateffe, ob-

wobl et lüllidj fdjmedt unb mit bem«}eTbejleiid)«ebn!id)!ettb<>t-

* * *
— Sie Srn&Herung äonbont bat fid) binnen fünf

Rubren nitber in gerabeju foloffaler SJeife sermebrt. Sie fo--

genannte Welropolilan «rea, b. b- »«' t'onboner Stabttbeile

iammt 3ubebör, l)aUt Sinwobner:

1869: 3,3«9,500. — 1870 : 8,831,568.

1871:3,903,855.— 1872 : 3,977,569,

@egenwariig ift fie auf reid)lid) Pier Willionen Seelen
angeworfen.

— Sie SoIItmenge im Separtement «(gier i>ot

fid). ber neueften 3sblung ton 1872 gufotge, gefteüt auf : 65,567

üranjojrn, ju weisen bie 10,917 naluraltfirten 3uben ge-

rennet werben; — .grrmbe' 41,822; Wobammebaner
426,705, (ufammen 534,094 ftbpfe. Sinnen 6 3abren betrug

bie Sunabme ber 3uben 381, ber granjofen 3168, ber Qfrem

btn 4842. «ut biejen Ziffern folgert ein franjefifdjet Slatt

„eine erflaunlidie Sebentfraft ber Solonic" , ba pd) jene 3u-

nabme ergeben b«be in ber anerfdjlimmpen Seriobe, weldje bie

(Folonifation jemalt erlebt ()abe. 3n biefclbc fielen ^ungert-

notb, Sbolera unb bie ,furd)lbore 3nfurrection*, neld)e nun

niebergefd) logen worben ift.

— 3m taufe biefet Srflbiabrt pnb bitte Seutj<be, bit

bitber im Staate iowa anf äffig waren, nad) Cregon flber>

gertebelt. Sort I»at bie beutjdje CUefeOfdjaft in ber Stobt Sort--

lanb ein beultet Spital gegrUnbel. Son immer grbfjerm S<-

lang für Cregon nirb bie i'ad)tfif<berei. Ser fogenannte

.(f olumbialaajt* fpielt im ^anbel fdjon eine geniffe Solle.

3m 3abte 1872 ift babon aut Oregon für 649,000 SoHorS

autgefübrt warben unb man nimmt an, ba| 1873 ten prdfer<

«irtem tadj» für minbeftent eine WiOion jum Qrrport gelangen

werbe. — 3» 'Vortlitnb erfa)eiut aua) eine .Seutfdie Rettung*.

— Sie fcbneDfegelnben b^'ir(nrn Glipperidjiffe bebaup--

ten nod) immer ibttn allen Wuf unb inadjen eben fo ra(d)e

Ff n tjsrtfn nie bie eifernen. «m 22. 3anuar 1873 lief in San
granriteo ber b&l)rrnr Glipper ."^oung «merica' ein; er b,eitt

bie gabrt uon tioerpool in ber bcifpieOot (ur|tn 3eü oon 99

Sagen jurüdgelrgt.

— Sie Sifenbabn oon SeraSru] nad) ber^aupt-

ftabt Werico ift enblid) auf ibrer ganzen Strede am 23. 3a--

nuar eröffnet warben, unb am nSdjften Xage ging ein großer

Silberttanlport jur Serfdnffung nadj jenem Seebafen auf ber

Sabn. Sitber mufste berfellie aOemal unter einer fogenannten

Conbucta beforbert »erben, b. b- bie Stegierung gab jebein

Srantport ein paar bunbert Stlbaten alt bewaffnetet «tleit,

um ben auf ber Sauer liegenben Säubern bie läuft jum lieber-

falle ju tierleiben.

— 3n ber bramiani|a)en Srooinj »io «raubt bo Sul
le6tn gegenwärtig mebr alt 70,000 Seutfä)e unb Sdjtteijer,

burd)fa)nittlid) in burdjaut günftigen llmpdnben unb in VBoblffanb.

3nbalt: SBanberungen in 3nbien. I. (Wit brei «bbilbungen.) — ff. 3agi>t 't Seifen auf ben ^tjiliptjincn. V.

(Sdjlufc.) — 8ebt|d)enfo't Seifen im fUblid)en Aotan. ;\ax öeograpbie (fentralapeiit. I. — Sie granjofen in uoa)ina)ina. —
Gin «ulflug nad) bem ^ugelfunb im 3»bre 1872. Son Zbeobor ima)boff. HI. (SdjlUH.I — «ut allen ßrbtbeilen: Son
ber oftafTifanifd)en Äßfte. — Sad)tid)len oon Sr. Sad)tigal. — Ser (foiopari oon Xx. Seift erftiegen. — «bnabme ber Se
tölferung auf ben Sanbttidjtinfeln. — Sie ang!o-inbifa)e «efanbt|djaft an ben «lalit ©ap »on Cftlurleflan. — Sat Sererben

bei ©rauen Silren in Galifornien. — Serja)iebeiiet.

*<raut
fl
egebcn »on .«ail «ntree in breiten. — ifüx tu iHefacMoii oerantwortlidi : «. söieweg In «raunftbwrtg.

trud unt «erlag »an »rietridi »ieweg unb firbn in ScaunfdmKig.
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Berbinbung mit gadjmänntrn unb ffünfllern b> rauSgegf ben von

Äorl fcabree.

3uiti TOonntli* 4 Hummern. ^nlWrl'« 3 Xi.lt. »tnjelne Hummern, {otwit bei »orrali teidjt, 4 Sflr. 1873.

© a n b c r u n g e n in 3 n b i e n.

n.

fflnwlint unb beRen wediidoollt <9tj<t)i4jtt. — Xtc ifeflunfl auf brm ftclfenplaltau. — Xit neue Stabt unb bas Va|ä)(ai obei

ftebttibf 8*l*' fl9"- —
- *** Zoloft bes HöniqB 1>al unb |eine Schaben. — Xer WI)uroltmr>el. — Xtc llriuljdiiitjluitj! mit i\)xtn

trotten unb ben ftolojfnlfliiturn ber Xitlftuntar». — Xie Religion ber Xfdjaina« unb il)te SttUunä 3uni Hubbbjsmus. — Xie
«?mnoiopbi&en. _ £«ttn ber Xiaamliaraa unb Sroetomboro*. — Xer *aum bee aüiReiijnjaft unb bie iumboli(4)en «leujr.

Qmatior ift in bei (Wefd)id)te Onbien« botfjbetlibmt.

lug bit o(te Stabt bicj« iWimcn« nicht mit ber netten

'Stabt Dermedijeln unb audj nid)t mit beut mafjarattif

Vager ber 2cinbial)fl, biefer matjenattifchen Ximaftenfamilie,

meldtet ein etwa 240 Ouabratuteilen unifaffenbe« Webict auf

bem Xafellanbe von üHahuct . im 2ttifenlanbe brt Bctnbel«

fanb unb im Tieflittbe ber D|d|amiu gehört. 3ene alte

Stabt, bie fteftung, liegt auf einer ettva 325 $u| boben,

ijolirten Seljcnmaffc, bie eine i'änge tum rcidjlid) einer *Beg»

flunbe b/tt. «uf biefer Bafallniafle laufen ringsum gorti<

fuationen, bie einen imponirenben 'ilnblicf gen>äb,ren.

Den Ueberlieferungen ber $tinbu* »ufolge ift ©tvalior

mehrere 3abtl)unberte cor unferer 3eitted)nung erbaut roor«

ben. <5« unterliegt (einem .^ivrirel. bafj bie l'age btefc«

Itantte« bie Irlufnierffamfeil ber atifdjen Slnfiebler im Xfd)am>

baltbal erregte, ^ucift haben ftd) bort oben wob,! ?Inad)o<

reten niebergetaffen, (Sinfifbtcr, roeldjc au* ben inbifdjen

lofopbcnfdjulen im fiebenten unb fechten 3abrbunbrrt in fo

gtofccr SRenge b«vorgingen. 3Han ficf)t nod) ijo'K bie un<

ja'bltgen, von l'ienfdjenbanb in ben gel« gebrochenen $91)'

len, in benen fle toobnten. Sir nriffen, ba& ÄBuig Smrva

Sem» um 276 n. Gb>. einen lljeil ber £>od)cbene mit

SRauern umfriebigte unb ber Tf<f|anbela isurabfd} ^Jal um
773 bergteidjen um ben ganien , v t It t a ti

: kium battete. Huf

«leim« XZm 91t. 22. («ulawkn 19. 2N« 1873.)

bie ©efd)i(f)te ber vielen Belagerungen geben mir nidjt ein

;
unb wollen nur bemericn, baf] bie Jefhtng tnä'ljtenb ber gro<

§en SDIeuterei von ben dtebeQen unter bem vielgenannten

Jieiict 2al|ib eingenommen nurbe; he befebbeteu ben IValiit-

iabjd)a
( nieil berfelbc ntd)t mit ifynen gegen bie (Snglänber

gemeinfcrjafilid)e SadV mact)en moDte. Sie mürben bann

von Sir .t>ugl) iKoje vertrieben unb bie Snglänber bei; lei-

ten bie u>id)tige StcQnng unter bem ^onvanbe, ba| fic ben

jungen $errfd)er gegen feine eigenen Uutrrtbanen befdjileen

mieten

!

lie Stabt innerhalb ber 5eftung*UKrte ift in Jolge fo

ntandter ^cimfucb.ungen in SerfaQ; bod) enthält fte einige

ber beiilietiften Dconumente, me(d)e 3nbien Qbrrtjaupt

aufjttmeifen bat, unb bie, nimtberbar genug, gan; vortrefflidj

erljaltcn blieben. Uber JKouffelet , bem mir eine tlarc unb

eingeb/nbe i'ejdfteibmig berfelben vetbanten, fllbrt bittere

Älagcn über ben gerabeju barbarifd)en 8anbali#mu6 ber

tingläuber, tocldi« in abfd)eulidjer 3Beife bie Xenipel ver^

rotlftcn unb bie jdjönften Scrte ber Scutptur fd)äubcn, in--

bem fte bie Steine jum Bau vonGafernen venvenben. n dd)

felber taut fdjon ju fpSt; viele Wonumente waren bereit«

veridjnmnben, unb ber Äeifenbt, »eldjer einige 3abre nad)

mir hmmt, ftnbet mobl viele« von bem, ma« id) fab, unb

befcfjrtcb, tüdjt mehv Vor."

4J
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Ta« fertige ®»alior, bic neue Stab«, lic fit nörblidj unb

öftlid) von ber gefiung am Jluffe Subanrifa; tt ift eine

groge unb fctjSne Stabt, obwohl brt Scinbiab feinen V- r
f

eine Salbe Stuniewcit entfernt ncditan fogenannten ?afd)«

far, b. Ij. fiebenben gelblaget, betlegt bat. Tie 3at)l

btr (Sinwcbnet beträgt immer nod) etwa 40,000; bie $>äu>

fer finb jumeift fekr blibfdj gebaut, bie Strogen eng unb
frumm, bie SSojate belebt Tie Onbuftrie liefert golbburdj«

wirftc Seibenftoffe tu 'Xurbanen, Sarri«, b. !i. rTrouenjdjQf

»tri, unb lacfrrte äöaartn.

SBet jur geftung hinaufgeht
, erftaunt über bie Wenge

Bon 83a«ttlief«, $ötjten unb Gifternen, bie er am Söege

finbet, Uber bie Bielen in ben gel« gehauenen ©rotten, Altäre

unb Statuen. ©egenflber bem eierten Cingong«t(jore fietjt

ein fleiner 9Konolitr)tempel, ber au« einem mächtigen gel««

blorf t)crou«gel)auen ifi Cbtn ertjebt ftd) , fjart Ober bem

fteilen Abhänge, bic majefiätifd)c ga^abe be« com Könige

t'al erbautten $a(afic«. Sie bat fedj« TljUrinc unb ifi

nur oon wenigen gtogen Öffnungen bmefibrcdieit, bie mit

Seilern unb ^feilem eingefaßt finb, unb ift reichlich Ber«

jiert mit Sculpturcn üerfdjiebener Jlrt, Tf(fraina«bogen

unb allerlei Hrabeeten. Xa« an unb fUr fid) fo mafftoe

SSerf madjt babei ben Sinbrurf einer merfmUrbtgen Web,»

tigfeit unb 3ierlid)teit. Tie eingelegten «Kofaifen fmb au«

emaiaitten Hadfteinen tjergeftcllt, ba« ©anje ift wahrhaft

grogortig unb wirft bod) hatmonifd); e« ift jugleicb, itöaO«

mauer jolibefter Srt unb fefjmuder ^olaft, beffen Seiten«

far,abe auf ber Sübfcite ficht. Unfere flbbilbung berfelben

jeigt eine bunte beenge oon 9Mofaifen, (£anbelabern, SBrab«

minenenten, tSlepbanten , Pfauen :c., blau, faflanienbraun,

grUn, golbgelb :c. emaiQirt. Tiefe ganje Seite bat feine

einzige genfteröffnung unb macf|t tro(bem ben liinbrucf im

Derglcidjlidjer iflcganj. Tie 3?adfteine, meldte bie Einlagen

bilben, tjaben eine ungemeine Vebbaftigfeit in ber garbcn<

gebnng unb eine Uberrafchenbe geinbeii in ben Wüancen,

welche in einem Zeiträume oon taufenb Jahren an grifdje

nicht« eingebüßt haben.

SWan roeig beute nidtf genau, roie bie $iinbu« ber frlt«

fjem »Vit ben SBarffteinen jenen lebhaften unb bauerbaren

Sdimrl; gegeben haben; er gleicht einem HittaUUbcrrugr,

aber bie garbe bilbrt nicht etirta eine erfennbare Vage, fon«

bem fie ift bem Äern be« Steine« jelber ringebrungen unb

babei tcdi fo burcbjid)tig, bag man ben (entern evfcnnt.

Ter 'ßalaf) bc« ftönig« von Wwalior nimmt auf ber

£flfeite be« gel«plaleau« eine groge gläcbe ein. Tic älte-

ren Xbeilt beffelben flammen au« bem fed)#tcn fobrbunbert;

bann hat jebe auf einanbet folgenbe Xnnoftie ©ebätibe bin»

jugefügt, auch, bie TOoguIe oergrögerten bie Wcbäuoeconv

»lere. Tie Gnglänbcr aber winbfebaften and) bier Banba-

lifd); fie hatten fd)on 18(57 angefangen, t90t« einsureigen.

Ta« iVnnrre bc« oben ermähnten ^alafte«, meldjen .Wo-

nig *Pal gebaut (man tneig nidjt genau, ob im fiebentcn

ober adnen 3afjrf)iinbert), ift febr einfach,. ißon ber alten

Stabt fmb nur nod) Ruinen oorhanben. 9Iuf einem tht'

fprunge an ber Dftfeite fleht ein 9lbinatl|tempel au« bem

fcd)«ten 3a^rhunbcrt ; er hat bic 0?cftalt eine« Ätcujc« unb

wirb oon einet ihipöel überragt, hieben biefem grogtn

Tempel fianben mandje anbere rcligiöfe SHonnmcnte, bie

nun aaefammt »on ben (fnglänbcni jerftSrt roorben ftnb.

(Sin« ber merfrotlrbigften ©cbäube auf bem äefhmgti»

elateau ifi ber 2?ib,atatempct, tocldjct genau in ber Heine

beffelben ftd) bi« Uber 120 (>ug ertjebt; man erblidt itjn in

btr tfbene fd)ou au« roeiter gerne. Ter untere T^eil bilbet,

bi« ju einer -Vicbc bon ctma 40 gug, ein i'ataQelrpipebon

,

bafftlbc trägt eine ^nramibc, rocldic burrh griefe mit Sculp«

turen unb Jfifdjcn in fünf Öefcfjofie getbcilt wirb ; ba« ftei»

nerne Dad) oben ift in SBogenform abgerunbet. Hn ber

SJorberfeitc tritt ein groger IJorticu« btroor, burtb ben

man in einen grogen Saal gelangt, in n>dcb,cra cinft eine

foloffalc ^ubbhafiatuc geflanbcn bat; übet bcmfclben befin<

ben fld) in jebem C4efd)offe manchetlei (Gemächer. Tie Biet'

edigen Eingänge haben ThQrgicbel mit Seulpturen; bie

Verzierungen an ben Hugenfeiten ber ^nramibe ergeben fid)

au« unfrrer Sbbilbung. Tie $lintben ber grogen ISin>

gang«pforte fmb mit au«ge}eidjnet gearbeiteten Basrelief«

gejiert; biefelben fteüen grauen bar, meldte gähnen tragen.

Stouflelet fjält ben Tempel für bubbbiftifd) ;
oiedeidjt ftamme

et aud) au« ber Uebergangajeit, reelehe bem ffiiebetaufleben

bc« T>fd)aini«mu« oottjerging. (ir ift oljne aDc Öötjenbil«

ber, feint Stulpturen finb Irbiglid) ornamental, niebt ftjm<

bolifd); fiele berfelben gleichen genau ben Serjierungen in

anbertn Temptin, bic nnbcftritlen bubbbiftifd) finb, j. 33.

ben oon {mten Tbfang befd)tiebenen 93ibara«. Aber bie

Tfchaina« haben in einer .geit, bie wir nicht nähet beflim-

men fönnen, ftd) biefe« Tempel« bemäd)tigl unb tyrem Gul«

tu« angtpagt.

hieben biefem Hionumente liegen in langen Weihen bie

Gajerncn ber Gnglänbct; fie finb geräumig, wohl gelüftet,

werben fehr rcirilid) gehalten unb überljaupt wobt eingerid)tet.

Unweit oon ihntn finbet man grogc Tcidjc, in welchen ba«

9icgtnwaffer ongcfammelt wirb ; Ouellcn finb auf bem gel-

fenplatcau nidjt. Tiefe« letftere ift an feiner ffiefifeile burd)

irgenb eine Conoulfion bc« »oben« au« emanier geriffen

warben-, baburd) entftanb eine tiefe, enge Sdilmfat, beten

2i?änbc gan; fteil finb. Tie $inbu hvidweu biefen (finrig

al« Urrotjai. 3n biefe« büftere Tb,al fallen bie Sonnen«

ftrahlen nur eine furje 3( 'I > baffelbe bietet in jenem beigen

ftiüna fiel« eTfrifd)enoeKUt)le, unb bie alten ftnmnofopbiften

fanben bort einen äufentbalt, ber ihnen jufagte. Tort feiee

ten fie ibre Hinfterien, unb bic foloffalen ÜHlbcr ibrer Tit-

thanfat« finb ben gelfenwänben entlang angcbradjL Ter
ISinbrurf, weldjen man beim eintreten in biefe Tbalfd)lud)t

empfängt, ift grogartig unb gewaltig; man fühlt fid) Bon

einem <£djauet btr lSbfüud)t burdibrungcn. Wenn man in

biefen Waturtempel einbringt. Tie Vuft ift fühl unb feud)t

;

binter ben wirr burd) einanber wad)fenben ^flanjen flarren

im« bic foloffalen 3bo(e entgegen, mit ihren gcriSttjeten klugen

unb ben topfen, wcldje an jene bet Sphinr gematjncn. "iüix

fännen un« frtjr wohl benfen, weldjen viinbrurf ber Heuling

empfing, wenn bie ^.'riefter ihn jum crflen 3Kal in biefe«

$eiligtbum führten, unb wenn er bie mäd)tigen Steilwänbc

jah, bie «b^nbilber unb bic ©rotten, au« welchen ein ge<

beimnijiwaer Sdjein bfrtorleudjtete.

«ber aud) bie Tbaljchlticht oon Urmbav bat ihre 3fit

gcliabl! Om «nfange be« Oabrc« 1807 fanb >Kouffelet

bort 'flUc« nod) unangetaftet ; al« er im Tccember baffelbe

wieber befudjte, halten bic linglänber fdjon fiele ^äume
umget)aueii, unb bic Statuen verflogen unter ben eifernen

$adcn ber Urbeiter in Trümmer, um al« Steine fUr eine

Strage }u bienen, wcldje bie abenblänbifdjen Barbaren burd)

ba« .^>eiligthum führten! Unfcte 3Quftration jeigt, wie ba«

Urrobai ftd) cor ber 3ct08ru,,g ausnahm.

Tie gelfen bilben auf jeber Seite berSd)lud)t eine fenf.

redjtc, gegen 100 gug ^ohe fflanb, welche fid) auf einer

ftarf abgefdjrägtm iöbfdjung erhebt. Tie SBanb an ber

linfen Seite ift auf einer Strede oon etwa 500 Sthritl mit

Bielen Statuen bebedt, bic au« bem gelfen fjcrau«gearbeitrt

worben finb. Tirfelben fteüen bie Titthantat« ber Tfdjai'

na« nor unb finb oon oerfd)iebcncr Wröije, oon 1 gug bi«

ju mehr al« 60 gug. Tiefe Tirthantar« fleben aufteeht

unb bann hängen bie 21 rote fteif herab, ober fie fi&en mit

gefreujtcn löeinen fo, wie man SBubbba barfletlt. Ter Veib
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Lfi nadt, bie gönnen fmb fltif unb otjnc richtiges Ü'ertjält-

ni§ ; baS ©efictjt erinnert, wie fdjon bemerft, an jenes bei

Sptjiitj ; bie Bugen flnb f etje groß, bi( fiepen bid, bie Ohr«

läppen {adelt bis auf bie Sdjislteru hinab. Hu\ bemÄopfe

fi(ft eine tunbe, mit runben Äugeln Berjierte SRitra; jebe

Statue befinbet fid) auf einem Ältar, rceld)ev baS Sandjun
trägt, biefe« (ennjeid)nenbe äRerfnial befl littljaiifav; Uber

itjv befinbet fid) ein fteinernec i*atbad)tn.

eine $auptgruppe ift jene te« lirtbanlar 'flbinatb,

biefe« fabelf)aften (Stifter* ber Tfdjainareligion. 3Bir geben

Don biefen 3boten eine 3Quftration. ßtroafl Don bei$>aupt»

gruppe entfernt fleht in einer 9?i|d)e baS nit^t weniger als

60 iuifj hohe Staubbilb beS $araSnatf). On ben (leinen

Bieredigen öelSgemächern Ijaben fid) wohl zeitweilig bie i'ric

fter aufgehalten. Snjdjriften , au? benrn fid) auf bie ^tr.

Sd)lüffe madjen liegen, in weldje biefe Statuen fallen, finb

nidjt aufgefunben Worten; inbeg tjat fktnfep ben tarnen

beö ÄöntgS laeapani aber laranama entbedt, ber im brit»

ttn Oahrtunbert unferer .^?itvcdini:iig regierte

2i?ir (äffen einige SJemeriungen Uber bie in hohem Orhabe

intereffante Religion ber TfdiaitiaS folgen. Obre 3)e=

(rnner b>ben und eine gerabeju wunberbare Sammlung grog<

artiger, prad)tt>ou"er l'icnumente binterlaffen von ben U*a-

füllen beS 'Berget fibu bis jum Äirat Ciljantb in Xfcrjittore.

Tie XfdjainaS haben Biele rrligiofe 25üdjer, weld|e lünf»

tig, fobalb fie überfe&t toorben ftnb, mandjeS v"id)t Uber bie

alte ®e|d)id)te 3nbien6 verbreiten ivcrbcn. ohne» jufolge

reid)t ihre 9te(igton mandjefl 3ab,rb,unbert Uber unfere ^cit-
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Xidjiiinuiltmpel in Wnmlior.

red)nung hinaus, unb fo Biel wenigftens fäVint ausgemacht,

bafj fie fdjon oor beut Auftreten Sdjafrjamuni'fl, alfo beS

SPubbhismus , Borbanben mar ; aud) nehmen einige an
,
bog

bie Velten beS (entern nur cinellmtoanbelung ber Ifd)aina=

boctrinen gewefen feien. Tie $?ubbl)iften felbfl geben ju,

bog SRabaBtra, ber lefcte ber Tfdjaina'XirtluiniarS, Pefjr-

meifier Sdjafija'S gewefen fei. Von ben XfdjainaS werten

bie 93ubbb,iflen als Äc^er betrad)tet, bie alljett Bon ihnen

bitter Verfolgt Worten ftnb. Wad) einem heiligen Vucfic ber

Birmanen, bem SRada Vinfava, Kare SWagbalanana, ber

Bornebmfle Bon Sdiahja'S ^Ungern unb iBpofteln , Bergiftet

tnorben „Bon ben Diaban*, biefen feprrifayn 2Jiömb,cn, welche

in einem i^flonbe völliger 5Wadtljeit leben.* 3n biefen

(enteren erfennt man Xfdiatnn«.

Xte älteften Söiidjer ber i^ubbrjifien erahnen b,äuftg

btefer nadten $i)i(ofopb,en, Uber roeldje fte fid) auf ba« SBit-

terfie äugern. "c. ben Tfd>aina9 ivar ef (9runbfa(, bog

ifjtc @ätterbi(ber wie iljvc ^b,i(ofopl)en nadt fein mitgten.

Ulf an erfennt aud) bie X>fd)aina0 in ber 3)rfd)reibung, weldfe

bo« SDJoljawanfa Uber bie Seele ber Suafttlafl giebt.

Xiefer9?ame (ommtBonSuafli, bem mtjftifdjen ffreuie,

bo? :tod) beule Sunt bei einer Tfcrjainafecte ift, ber Tigaim

bara?. Tem bubb(jiflifd(en Söudje jufolge führten biefe Sua-
ftifo« bie iPqeidraung Xirtbantar«, b. t). bie KcfsiS,
bcfannlen fid) jum ?lif)ei«mu8 unb lebten hödifl auefd)wei

fenb. Xie Xfdioina« erfennen ba« X>afein@ottc« nid)t an;

ihnen gilt bie 9iatur für ungefd)affen unb ewig; UM, toai

eriflirt, tjat eriftirt unb (eine onberen $erä'nberungen erlitten

att foldje, weldje aud bem üt?efen bei Tinge fid) ergeben.

Tie Seele ift ewig unb berfotgt it>rc Iransmigrationen, bis
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fte ba« TOoftfdja erteilt, biefc einige ©lüdfetigfeit.

3n berfelbeu bemabrt fie ihre Unobhängigfeit unb ihr Da»
Irin, ohne, nrie bei ben Subbbiften, in einem fjöd)f»en SRit»

telpunfte fid) ju sedieren.

2d)afr;amuni mar nidjt , nie pitlfüd) behauptet wirb,

©tifter einer Steligion, fonbera SReformotor, unb bo« geben

feine Antjcnger aud) jit Die Uebereinftimmnng fo Bieter

fünfte im Subbbi«tmt« unb Dfd)oini«mu« fiel auf; man
lieg aber ben Dfd)aini«mufl erfi emportommen, al« berSub»

M i«mu« in 3nbien in Serfall gerali)en mar, alfo elroa im

atrjten 3abrf)unbert ber djtiftlidjen 3rirrecb,nung. 3n biefe*

aber fällt eine SHebergeburt, ein fräftige« SKeberaufleben

be« XfdjainiSmu*.

SRouffelet meint, bog Überhaupt ber Subbbiflntu« in $in>

buftan )u feiner 3('t bie Borroaltenbe .Keligion gewefen fei

Unter ftonig «fofa, etwa brittb.a(b bunbtrt 3abre t>or GEljri»

flu«, hatte er allerbing« gtänjenbe läge, aber es gelang itjm

ntdcjt, mandje (Staffen be« Solfe« ju fid) hinüber ju rieben

unb anbere tonnte er auf bie Dauer nidjt feflbolten. 2Bir

wiffen, t>a& bie Segleiter be«

m o ""^ft o ti i| cticit ^1 £^ ji' l* ii^ct fc* t £

@rjmneten fennen lernten,

welche ucidt gingen* ^^tefe

(^Brnnofophiflen toaren of(ne

allen j^nmfet Dfd)aina«, benn

bie JMibbhifte.i Berabfrbeuen bie

9fadtbeit. Siel fpäter, im
jtoeiten unb britten 3abtb,un«

bert unfeTer^eitreajnung, fpre«

dien (Siemen« Bon Aleranbria,

-^orptjrjriu«, ^aüabiuS unbAn.
bere Bon ben inbifajen ®nmno<
fophiften. Hl« ber <5t)inefe %a
fcien 399 bi« 415 in 3nbien

fid) befanb, mar bort im iHor«

ben ber Subbbi«mu« fd(on nidtf

mebr Soltoreligion , unb als

fein ?anb«mann .Putten Sbfang
632 bie 640 bort reifte, n>a«

ren bie Anhänger SubbbV« be»

reit« febr ftarf in ber SNinber«

)at)l benen gegenüber, toeldje

er al« 9Hrgrant()a«, b. t).

nadtgebenbe ffetjer, bejeidniet;

er meinte bamit bie fd)on er»

triSfi nten Xigatnbara«, eine

Dfchainofede. — Son ba ab

lfifjt fid) ein fiete« 5ortfd)reiten be« Xfd)aini«mu« verfolgen.

3m ad|ten 3al)tl)iinbert fdjlofj ber bemfelben angehörenbe 1$b<'

tofopt) @eno yiefetjarrja mit ben 'iHaifdmasas einen Sunb,
welcher ben gän:lid)en Serfall bc« Subbbi«mu« in 3nbien her«

beif Ubrte. Tie lutn DfcfcainiSmu« befebrten ftabfdjputen war«

fen viele Donaftien Uber ben Raufen unb bebertfehttn $inbu»

ftan. Damal« bitten bie Önmnofopbiflen ihre glänienbe 3rit;

ihre Pehre mar verbreitet oont öimalatja bi« iura Gap Äomo«
rin, unb nxit unb breit im Panbe erftanben fo Biete großartige

Saumerfe, welche un« t)<uie noch Scrounberung abjwingen.

3m jwBlftcn 3abrhunbert fprangen bie SWabfchpulen ab

unb baburd) nerloren bie Xfchaina« an 2Jcacht unb (Jinftufj.

(5« mar ben Srabmincn gelungen, jene frirgetifdje (Haffe
j

Xfd)atna<,--(tmHeme.

*anm bet Blfrlt^lafl («afp« »ritfaj).

Ärenje

@ie theiten fid) in jtoet Sccten : bie Dlgambara« unb

bie 3wetambara«. Diefe teueren flnb ehemalige Sab»

bbiften, N riebe jum urfprüngtidjen Cultufl ber Xirtbanlor«

octebtung jurüdgeMjtt finb. j)u ben 24 Xtrtbantar«,
b. b- )» (Söttern gemorbenen iUjtlolopben be« Ur<

bfdjatniemu«, boben fie ade ®ottljetten be« 3Bifdmucu(>

tu« ^injugenommen unb anertonnt ; ober biefe nehmen bod),

jenen erfteren gegenttber, einen untergeorbneten Äang ein

unb ihre 3bole »erben nur anfjetbalb ber Tempel, nidjt im

3nnem aufgefteOt

Tie 3bole ber liitbanfar« unterfdjeiben fid) Bon benen

ber -Bubbba« baburd), einmal ba§ fte nadt finb, fobann burd)

bie (Sand)um ober unterfdjeibenben Symbole unb ben 2x:

batfd), eine rautenartige Serjierung auf ber 5Kitte ber

©ruft
Xa« Äaftenfoftem ber !ffiaifd)natBa« , taJifdjnuBerebrer,

ift Bon ben Tfdjaina« angenommen toorben unb beibe I heile

(djliefjen fteirathen unter einanber. lÜeSriefterfdjaft recru»

tirt fid) au« ben öraljtninen, aber bieSDWndje unb Wonnen,

»biftfdju«, tonnen au« je.

ber Äafie b,emorge(jen. Die

Suntjafi« ober IDberpriefter

ftnben mir ju $ara«natb in

Bengalen, ya Vbu in 9tabfd)<

putana unb ju ®rat>ana<-BellQ'

goDa im Tefan.

Die ©laubigen im JlUge«

meinen »erben al* Ar aljat be«

jeidfnet; al« Dfd)oina, ©e.
reinigte, nur bie trieftet unb

OTöndje. Diefe Dfdjaino be«

jcidinen bie ©rirn mit Sonbel«

bolj, r»e tragen aud) i'einmanb

Bor bem 9Runbe unb haben

einen Sefen, um bamit fanft

bie 3nfecten )u entfernen, »e(d)e

fte auf Um in 3Bege ettoa ftn-

ben. Denn fie otrmeiben r«

ängftlid), ein Hiev \u tobten,

unb geniefjen unter feiner Se<

bingung etwa«, ba« einem

(cbenbigen Sefen angebbrt bat,

lud) unterhalten fte finbra«

pol«, Sfiierfpitaler.

Unbebrngt finb bie Dfdjai«

na« bie grüßten «rdjitrftrn,

ne(d)e 3nbien aufjutoeifen bot-,

jRouffelet meint: bie einrigen, benn bie anberen Religion««

freten bäten nur copirt. Die $iinbu fribft hoben ihnen bie

*ejeid)ming SBeboiatoan gegeben, ^auberbaumeifter, unb

bie inbomohammebanifd)e ArrJjiteftur ift ganj unb gar au«

jener ber Tfd)iiina« hervorgegangen.

San ber Qbmt ber ift bie Uvu<bai"id|liidjt Berfperrt burd)

eine l'inie gemauerter Si>ätle, toetd)e Äaifer Attamfd) im

3abre 1235 bat auffuhren laffen; neben benfelben befnben

fid) tiefe »runnen mit Dortrefjlid)em ffiaffer; e« führen

©enbeltreppen hinunter, «n ber ©Oboftfrite be« Seifen«

plateau«, augerbalb ber geftung, ftnbet man abermal« eine

(Gruppe Bon D'fdjainaSfcnlptnren ; eine berfelben jeigt neun

30 tliifj hohe ffoloffalftatuen Bon Xirtbanfar«, tveldjen 9J?o*

für ihren ^antbei«mu« lu gewinnen, inbem fie ihnen Xitel I b.ammebaner bieÄöpfe abgefdjlagen boben! SBeiterbin fleht

unbSorred)tc ber alten Kfd)atrrjia« juerfannten. Aber aud) ein 35 j}ufj hohe* Silb beSÄbinalb, bann folgt toieber eine

Bon ihnen manbten bie Wabfd)pnten fid) toieber ab; biefen i lange SWifd)e mit neun ffotoffalfiatuen, abermat« mit reichen

fagte bie Serehrung be« toilben, grimmigen 3«nrara beffer Sculptureii ; bann toutmen jioblf grofjc ©emäeljer, alle mit

ju. Aber ben Dfdjaina« gebiren nod) beute Biete reiejje Äoloffalbilbern, non benen bie raeiften 20 bi« 30 ^uß bod)

«oufleute an, aud) in Combat) nnb (Satcutta. I finb. Sei einigen ift ber Äopf mit einer au« ©djlangen
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befle^f ntfn Aurtott umgeben; anbrve haben auf ber 9Hirra

btn Äalpa SJrttfch, b. 6. Saum btr SBiffenfdjaft,

ber brti .^metge btltct; et bat Aebnlidjfeit mit beui mtjfttfcben

Sombote ber 33ubbbiften. Unter bcn . übrigen Sinnbilbern

ber lirtbanfart finb am benierfenJnjttlbeften bie Äteujt
Suaftita, Srioatfa unb ftanbawarta; fie bitnen, um
bie gottgtroorbencn t^ilofopb^en Suparu«natt,, Sitalanatb,

unb Arnatb ju unterfdjtiben.

Xie Crcaoationen fübSfllid, Bon (Swalior finb niajt min-

ber bcmrrfen«werth al« jene Bon Urnbai, aber felbfi ben

Eingeborenen unferet läge wenig betannt. SRouffelet be»

werft, bag fie, »eil gegen Stegen unb Sturm gefaxt, fid.

munberbar gut trab frifd) erhalten haben ; Steine fotoo^I al«

Watereien finb unoerfehrt unb jtbe Statut befinbet fich im
$intergrunbe eine« Steingemadje«, voo fte nadjtbeiligen ßtn>

ftUffen ber SBitterung nicf|t au«gefegl mar.

Owatior alfo bietet eine Reihenfolge ber merfroürbigften

Xenfmätet Onbien« bar ; an beufelben fann man olle 3Ban>

belungen be« Xfthaina. unb be« £inbuf!il« tcm jwtiten

Oabrbunbert oor Sbriftu« bi« jum breijebuten unb oierjebn«

ten unferer üeitrcdjnung oerfolgen, ö« bleibt nur in hohem
Örabe )u bebauet u, bag bie önglänber biefe grogartigen

nidjt im Winbcften gefchont, Jonbtrn, c« fod

nie Sanbalen gekauft baben.

£er SÖaljabtginuS in Straften feit 1819 unb bie StaatenMlbungen auf

ber arabifdjen «gmlbinfef im 19. 3a$rljunbert.

2Jon £)r, St. 3e&me in örcmffittt a. b. 0.*>

tiic ©rflnbunfl M Staates ber SBa&öbiS unb
feit

ien H1)axaUn._— 3noajton ber «tgtwttr. — 5Dtt §mid)tr unb bie Creiftwiife

Der Kamt ber SBababi ift ben ?efern biefer 3eit.

fdjrift nicht unbefannt. $«t bod, bie »on bem centralen

.fjodjlanbe ber arabiftben $albinfel, bem Mebfd)eb, oor nun

Uber 100 fahren ausgegangene religiöfe unb politifdje 93e-

megung bie Aufmcrtfamfeit auch feiet)'1 au
f ftâ gepgen,

bie au« ben niorgenlänbifdjcn Gulturraftiinbcn nidjt eben

ein Specialftubium machen. So barf man mcl.l a(« im
Allgemeinen befannt BorauSfretn, bag Wohammeb ebn
Abbul SHabab in ber mit nad,baltigtr (Energie gehegten

Abftdjt, btn auch in Arabien fdflaff geioorbenen 2Robamme.
bani«mu« miebrr in urfprUnglirfjcr Jfeiitbeit berjufiellen, eine

ernfte Reform be« «tauben« unb Vcben« prebigte. 3n bem

träftigen Häuptlinge ber SWtfalifh, Sa üb, fanb ber fana>

tifdjeSWanu ben ihm noibrotnbigcn fiarfen Arm. SRtligiöfc

Reform, eigentlich Stcaction, unb politifdjt ffirobtrungcluft

oerbanben ftd), unb unter Saub'« 9<aä)folgrrn , Abbul Afi«

unb beffen grogtm Sohne Saub bem ^roeiteu, mar bi«

etwa jum (5nbt be« elften Oabrjehnt« unfer« 3abThunbertfl

ein gewaltiger Araberftaat fertig geworben , ber iut Korbofl

bi* an ben CEupbrat, im Kotbroeft bi« bicfjt oor Xama«l
reichte, bie heiligen Stäbte EDietfa unb 3»ebina tote bie fiL

gerftvagen borthin beherrfehte, bie Ätifte am Rothen 2Jleere

occupirt halte unb aud) auf bie oom Centrum entlegeneren

2 heile ber $albinfel, Semen, bieSübfÜfte unb Oman, einen

gan; naebbtUdlichen (£tnflug au«Ubte. Ctbnung ber ftaat-

liehen Functionen, Sidjerheit be« S^tftdi.?, tin feit 3ahr>

hunberten unbefannter 3<tftanb, mar ben beiben grogen
,

:ün
ften iu oerbanten gemefen, unb bie iVeinuug

,
bag ba« i'olf

ber Araber ju nichts 3Jcfferm al« einem räuberifd)en Koma.

fciniuweiün, klf in tiefem

falf, tie tielfa* einantet

•) 3* niöcbte mit eilauten,

Ituüiv. f» ritt i* Bfi* »um »iflfn üDi'd

»itd'VifAcntfn uitl fftwirtten 9!d*ti*ifii, u>t\it eit übet lie

,vf*i*ili*e («iiiwiifdiinj in Arabien 'eil 1819 tottn, tritifä gf'

fifltitt unt in (Uta Hiif*aulkM<ir t;tjcfuUi *iMt<n (tnt. 3ni«

kefciiKif »«tun man<te utigeiuut *n(!*ien ^oljtaM'l ttiid-lijt.

*.

benleben Bielfatfjet Stämme befähigt fei, hatte ftd, al« 3rr<

thum ctrciejcn.

tXt tarn bie ägnpttfchc Onoafion, unb Don abballah, bem

Sohne unb Ulachfotger bt« grogen Saub, jmar tapfer «>er.

theibigt aber nid)t gerettet, fant am 9. September 1818 bie

£>auptfiabt Xeratje oor btn ftanonen 3brou)im ^$afd)a« in

XrUmmern unb ber nebfd,bäifdje Jürft ftarb auf bem Schaffot

)tt Stambul.

Xiefe erfle f eriobe be« 9Bahabi«mu« ober beffer be«

nebfd,bäifd)en Staate« will idj hier nidjt btljanbeLn , Biel»

mehr erbitte ich mir bie Crtlaubnig, bie )»eite ^eriobe,

unb gewig tft hierfür ba«3ohr 1818 eine ÜNarfftbeibe, alfo

bcn Staat ber äBaljabi in Kcbftbrb fett 1819 unb bie neben

ihm iu Betracht tommenben arabifd)eii Staatenbilbnngen nach

SiJatlin, $a(graoe, <9uarmani, ^ellij unb ben burd)

bie (%ug«burger) „SlUgemeine 3eitung" bei un« be*

(annt geworbenen Xaten barfieOen )u bdrfen. Xtt junge

®clebrte2Bal(in au« ©etpngfot« ift 1845 unb 1847/1848

jmifdjen bem XoÜ)tn Weere, Sdrammargcbtet unb Suphrat

gereift; ber Gnglänber f atgraoe 1862 unb 1863 oon

i*alfiftina quer bnrtb Sdwmmar unb Webfdjeb nad) Äatif

am ^erfifdjen @olf unb bann nod, bi« Dman; btr fran«

^ftfaV Beamte Wuarntant 1864 ähnlich mit SBaDin, ber

engliftbe Dberft i'elln 1865 oon Äomeit am <Solf nad,

ber ^auptftabt be« DtebfdVb , diiab , und mieber nad, bem

Wolf. Tie fpeciellere CueQenangabe gehört nidjt in biefe

3eirfd,rift. Aber ba« miH id, bod, hier bemerfen, bog btr

Kaute ülBababi oon btn Anhängern fetber freilid, nidjt

angenommen warben ift, bag aber lie driften ^ jener !Keform>

bewegung benn bod, burdj ^itbubr bie estglijchtu unb fran>

löftfdjen ^eobadjttr im Anfange be« Oabrbunbert«, burd,

Seemen, SeUfteb, ben gewiffenbaften iffiaain, burdj feün unb

Anbere, id, nehme Iklgraoe hier abndjtlidj au«, fo genllgenb

conftatirt ift, bag $trr ^aletnj. ber übrigen« fefjr oerbienft»

oodt Keifenbt 1870 unb 1871 inCftjemen, voreilig urttjeilt,

wenn er fagt (C'omptea rondu« da rAcademic doBlnoerip-
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tions T. V1I> .Tai eu Poccaaion d'expoaer ä Mr.Guar-
mani, voyageur dans le Nedjd, mea doutes a propog

de la rt-formation muBulmane , si magnifiquernent de-

crite par Mr. Palgrave. Mr. Guarmani n'a pas hesit£

a me dir« quo ses propreB expcrioiicea aont en parfait

accord avec lea miennea au eujet de cette pn-tendue

eecte. Je pereiat« dono a croire jusqu'ä preuve du
contraire a la nou-exiatence du Wahabitme.

9iun jut Sodje. 3>ie ?efer mögen übet nidjt oergeffen,

bog man in ©ejug auf ein ?anb ehr,-: Cblturjufammenbang

mit ber europäifdjen aJienfdjbeit , o^ne Leitungen, oljne

Sdjr if ifl eU er metjv Süden in ber Ifrja!)lung birmebmett mug,

aU bei ben Seffern unb Staaten unferer ©übung«fpbfire.

Ott ßrfle, wtldjer e« unternahm, urieber auf ba« feine«roeg«

bernid)tete nebfdjbäifdje ober llüufjabiveicrj bie ©lidc

(Europa« ju (enfen, war nädjft ben weniger nabegefomnienen

Sßeflfteb unb äöallin befonber« ^a (graue. Seine furje

Ueberfidjt ber bi«berigen SBur)abigefc^(d)te com erflen Saub
au bi« ju SlbbaOab leibet, ba feine OueBe „bie neb 1 djbäif dje

©erfion ber Oefdjidjte'' ifl, an ungebytuttlidjer Ober«

fläd)lia>teitunbSJer»irrung: «bbul«fl«, ber jmette Sultan,

regiert bei ibm nur 5 bi« 6 flatt 38 Oo^re; fein 5Ha(b,foI=

ger, ber grögte ber Sürßen be« Srebfdjeb, Saub, ifl f.v.

grabe bSDig unbetannt, et lögt fogletd) Äbbatlab folgen.

Ten Selbjug Obrabim'« t>om ;.ol;rc 1818 berichtet er olnie

ade emftb,afte ©erläglidjfeit , ba er ebne 3tt,t>f<l °on ben

früheren ©eridjterflattungett ftdj niemals Äutibc oerfefjafft

hat. <S» ifl reiner ÜRoman. ©ei ibm bauert bie ©e«

lagerung von 2>eraije, meldjc fünf Sttonate foftete, nur 22
läge, in einer 9iad)t fallen 6000©omben in bie Stabt :c.

X-ak 3brahim'e Marne in SFcittelarabieu fortbauernb in bt<

fonberer «djtwtg geblieben fei, ift eben fo uninabrfdjeuilid).

ffirjtt fieb,t e* beut tmmetljin bebeutenben SWanne abnltd),

bag er bie nebjebbäijdjcn ©ornebmen befonber« bedrwlb ge«

fangen nod) ftairo abgeführt bäte, um ibren rcligiöfen Sana«

ti«mu« ju milbern. sJfur wirb feine Abficfjt babei faum eine

anbere gemefen fein, al« bie ©efeftigung ber ägaptifeben

$errfd)aft in ßeutralarobien. Der bon Öbrabim jurüdge»

laffene tanbedgouoerneur Ijieö nad) "Valgvaoc 3«mael
^afdja, beffen 9ead)folger (Srjaltb ^afdja fid) burd)

©raufamfeit unb^abfudjt fo wrbafjt madjte, ba| ber einjige

au« Xeraiic gerettete SobnabbaOab'«, lurfi, etwa 1819
bi« 1832 fid) ein §eer famuieln unb mit (Srfolg bie

«egtjpter angreifen unb aue* beut ?anbe jagen tonnte. £ie

S3efa(ungen t>on .^pafo, Oemama, .paril nurben Ubernältigt

unb niebergrmad)!, fagt$algrat>c; öbaltb jog fid) au«2Babi

$antfa nad) Äafim juriid. ^attptftabt mürbe nun burd)

Xurti an SteOe bed ruinirten Xetai;e ba6 nidjt toeit ent<

fetrnte SRiab. »flobfd), Oemama, .^arif, JJctoaftr, Hareb,

« aßofdjem, Sebeir, alfo bie fämmtlidjtn ßentraletoDtnjen,

erfannten lurti al« ^errfdjer an, Äafim bagegen rear nod)

in ber ^anb Ci tjalib i!afd)ae, ebenfo mar, roae närbltd) unb

weftlid) baoon lag, für ben SBababifiaat oertoren. $afa
unb Äatif am Werfet ©olf blatten bad ägt)ytijd)c Onvafiott«.

beer oom $alfe, uollten aber ebenfonxnig bie 9cebfd)bäer

ju Herren, unb fo gelangten bie etnbeiraifdjen Häuptlinge

wieber jur SDiadjt. On Oman aber Ijcrrfa)'* lüngft unan«

gejagten Stjiib Saib, ber 3){onn, »eldjer und fjernodj uod)

naljtv intereffiren ntrb.

SBalb foO nun #ofein ^afdja son Slegt)bten gefenbet

gegen Xurfi fj«angetüdt
,

biefer in ba« Üorocifgcbirge ge.

flüdVet fein. Her «egpöter \oü 9iiab befefct Ijaben, aber

in her Ii ade oon $ari(, n>o eine grögere Snjabl oon 3lüd)t»

lingen au« iKiat fid) concentrirt ti.il-c
. fei ^ofein

1

« ganjed

Iruppencorp«, mebr al« 4000 Wann, burd) oerratberifdje

gübrung in {folge ber $i$e umgetommen, J^ofein felbtt

Oktal XXIII. Sit. 22. («ulg«»e»<n 10. 9Rii 1878.)

IH a(h f jfc ml^HZ Jim m !) aIhah 1t wni ar«j- kdw *uui«Afc«hM '- B im a . A
maoricrjeinitct) mtt einer „mnter oem {jaupteorpe tnvjetJiama

gelaffenen Referee nad) Äafim unb fpäter nad) 9eguptcn

entfbmmen fein." lurli feb,rte, fagt $algratx, nad) Mti.-.b

jurüd unb regierte ungeftbit. <Sr unternabm, unb fa,ievin

untrrfltt(t ber nttdjterne unb bertrauendnUrbtge iÖaUut bie

^olgra»e'fd)C grjäb,lung , ein» 1831 ober 1832 nad) $al*

grabe, einen 3«fl 8*8'» bie ntdjc ^rooinj ^afa am ©olf,

inbem er ben Oberbefehl feinem 3 ohne g eifal übertrug,

liefen begleitete ber aitfSdjammar flüd|tige unb iniliebfdjeb

al« trefflid)er Sotbat gern aufgenommene UbbaQab ebn

ffiafdjib. Huf beut aRarfd> et halten fte bie 9?ad)rid)t, bag

Xurti bind) feinen Serntanbten ÜRefdjara ermorbet unb oon

biefem bie Regierung ufnrptrt fei Jvetfat fetjtte fdjneU nad)

ÜRiab jurüd, unb burdj SlbbaDab cbnSRafd)ib'«l'ift unb^anb
nttrbe ber Ufnrpator, ber fid) in beut feflen lonigltdjcn ^a-

ijfif unb im^efl^ ber@efd)U^e r.djer füblte, übVrfaaen unb

ntebergemadjt abbatlab'? 2*tlobiumg Don Seiten .jeifal'«

mar bie unbefdjräntte unb erbliaje StattlmltemUrbe in

Sdjammar, aobon mir fpäter nod) mttjx ju fagen baben

merbeu.

Seifal alfo, lurfi'« Sobjt, bßrfle etwa 1832 feinem

Sater gefolgt fein. Od) fdjliege ba« au« ber Angabe bei

2Dadin, bag ber SdjamniarfUrfl jeljn Oa^re ugtert bat;

nun flarb biefer 1846, unb fo magXurfi'« Xob unb geijal'o

^Regierungsantritt mit 9?ed)t etwa« mebr a(« jel>/. 3a()re

frülier angejegt Werben, ba ja nbballab, ebn :Rajd)it ntdjt

unmittelbar nad) feiner Ernennung in Sdjammar jur mtl..

ftvittenen gurfienrolUbe gelangt ifl $etfa( l[
'

L '

: - >«>4 1865,

al« 'l
( e(lti in SRiab war, 70 Oa^re alt. Cr war nad) ^al=

grabe oon Matur milbe, feb,r (lug unb berebt, ju einem be«

beutenben ÖÜTften angelegt , aber burd) ben wababitifdien

3eloti«mu« onborben. <Si würbe burd) eine neue ägoptifdje

3noafion unter <Sburfd)ib$afcb,a jur Qludjt gezwungen

unb an feiner Statt Cb^alib eingefe^t, ben ^algrabt ben

önfel eine« ©ruber« be« Ibbul 9)1« nennt, ma'lirenb ftüt)

ibn als ©ruber Abbatlab/« (alfo al« Solra be« grogen Saub)

bejeidjnet. <£« ifl berfelbe, ben Qurton 1854 im Tjnjibba

al« einen woblmeinenben aditung^toetthen Wann lennen ge-

lernt b«t. geifal nun, ber beut nad) Qb/ilib'« ©rogneffc

gewefen fein milgte, foQ fid) in Wctla, lunuff, Oerufalcm

unter Öertleibung aufgebalten, ßbalib aber, ein rutjiger unb

bonSbtfndjt freier Wann, ben3BUnfcben ber Webfebbätr ent=

fprcdjenb, bie Regierung niebergelcgt linben unb 18G1 in

llieUa geflorben fein. jeiVi:, wieber S^egmt, fei nodimal«

Don Qburfd)tb ^ajdja in Miab angegriffen unb nad) Slegnptcn

abgeführt worben. Sbn£b tntÜ an > (<° 3'<tter (ibalib'd

unb aud) Cntel bon flbbul Äfi«, er mBgte alfo ber Sobn
eine« ©ruber« be« grogen Saub fein, fei al« ©icefönig bon

Hebfdjeb etngefe^t worben, etwa im 3ah> 1844. Diejcr

babe bie Orbnung namentlid) ben ©ebuinen gegenüber

roieber tjergcfteOt, juerfl gegen bie Weteir unb Oleibety.

aber fo fd)bn, freigebig unb tapfer er aud) war, fo febr er

audj bie Unabbängigteit gegenüber «egnpttn im ttuge batte,

}og er fid) bod) burd) arge @raufamteiten biclen pag ju,

unb al« ber n5Kegenerator" «egppten«, iVehcmeb Ott, 1849

flarb, ba Übn Xljcitejjait etwa fünf Oabre regiert hatte, al«

femer ber Ijalb blbbfinnige 9«ad)folger Wehemeb aii'«,

UbbaS i'afdia, iVrtjul au« feiner ägbptifd)en ©efangenfdjaft

faft abrtd)t(id) entfommen lieg, trat biefer wieber au bie

Spiee ber nationalgeftnnten iHebfdjbäer. liburfdjib fafdia in

«afint, oon «egtjpten nid)t unterflüRt, berlteg bie frudjtbare

tfanbfdjaft unb «robien, unb fo enbete 1849 bie ägnp-

tifebe Suprematie Über Qentralarabien nad) einer

Dauer bon breigig darren, geifal teljrte nad) 9tiab

jurüd unb iSbn Xbenejjan flarb im @efäugnig.

Oener mar je»t unbeflrittener $wrrfdjet, felber weniger

44
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346 Die ©fbirtf jtoif^fu Jlofan unb 8rittf^«3nbi*n.

©olbot ol« ftin friegtrifdjtr ob« ntf)tt unb fanatifdjer Sob> I

«bballab, ben wir burd) tyitgraoe'« auftntb>lt in 9?iab

1869 genauer fennen lernen, unb bei anbtre jüngere, btr

liebenSniUrbige unb leichtlebige Saub. Slufjtrbem Werben

noch jwei Sbtjite geifal'6 genannt: Dioljauiiiicb, bem älttrn

S3rubrr ähnlich, unb ttbbmbaman, 1862 nrrt. ein J?nabe.

(Sine ftarfe 2olbotenb,anb fdttrn »unadift für bie ttbernontmene

.^trvfcfiüft (ehr nBtf)ig; £af l weigerte ftd) fic anjurrfcnntn,

Oman war Ifingft lo«gtlcl(i, bit Stamme Äbfehman,
Btnu #abfchar unb Senu S^alib an btr SRorboftgrenje

ftanben Bereinigt auf. ©cgtn bit Hbfdjman, bie bei ifoweit

jum 3U94 flegen 9Ji°b «ii" bebeutenbe $eert«mad)t fammel«

ten, füti'ri« ftbbaQal) ben crften Sd)lafl, balb erfüllen im

heften bie9Ktttir, Änejeb unbOttibth, baffelbe. $itr--

auf u>arb $wfa witbtr unterworfen unb nod) Äatif, btr

alten ftarmatenfiabt, taut eine nebfdjbäifdje öefafcung.

3n berSRitte ber fünfjigtr 3aljrt folgte ein tjclbjiig gegen

Oman, von metdjtut erjl unten bei biefem l'anbt bie SRebe

fein wirb. 9?un galt e« bie rcidic i'anbfdjaft St afim ab>

gängig ju madjtn, ein Äampf, ber jum i*u-.: in bie &t\t

oon $algro»e'« «nwtfenbtit in Webfdjcb fitl fttifal be.

fcblofj bie raäditigften flbtl«familien ber btibtn fcauptftäbte

Söertiba unb Ontija, bort bie Älfjjan, tyer bie Ätija,

ju befeitigen. Die SUejjan würben alfo , au) bie Stworjner

oon 99ereiba bcljuf« ber SBieberaufnacjme ber ^vanbel^onbin-

bungen ^rieben wD.njd)ttn, unter ^ufidjerung befter Schaut»

lung nod) 9iiab gcloctt unb auf tfbbaDab/6 Setrieb niebrr>

grmcQtlt, barauf ba* beftflrjtt Strtiba Überfallen, genommen

unb ein ncbjd)bäi(d)tr Statthalter eingebt. 3e$t gebad)te

Stbballaf) ba« feit 3ab,rbunbrrten widrige Oneija, bie

$anbcl«ccntralt faft eine« Drittel« ber §albinfel, Ubcr=

rennen ju tonnen. Die Sötwobntr jeiehnetc neben iljrem

tild)tigen §anbel«geifie aud) ein friegcrifdjtr Sinn au«.

3wei feflt Dfauern, eine äußtre um bie ©ärttn, eint innere

um bie eigentliche Stobt , bilbeten eint nid)t ju otradjttnbe

Stfeftigung, Daju brwie« btr junge Häuptling ^atnil,

tüctdjfr tinige 3ahrc früher rlbbaflab'« Untergeneral gegen

Oman gtwejen roar (fiehe unten), tin unoerttnnbart« ivclb-

berrntalent unb borte in feinem erfttn Offijier, bem $alb>

neget Atjejjat , tint Oorjüglid)t StlHjt. Die frrtilbartn

SDcänner oon Oneija unb ben baju gehörigen Dörfern waren

etwa 5000 9Ku«ftten ftorf, ebenfooiel betrugen bie bebuim«

fdjen Solbtrupprn, jumeift au« ben Senn $arb unb ben

Ote ib.-h . So würbe btnn Ubballab'« piff lieber Angriff jh.

»lidgefcfjlageu. Daju hatte ber finge 3amtl bcmScberif Don

IVt'ffa, "ilbbul Dcottalib, bit heilige Stabt im ,>aDt bt«

Unttrliegen« oon Oneija al« gefäbrbet barjufteOen gtrou^t,

unb fo erfthitn ber Sdjtrif gifidi'jeitig mit btm burd) lbbol=

(ah in CStlc btibcigtruftntn iveijal auf bem Scrjauptafet.

Die« finbertt bie Sad)(agt ju @unfttn ber btbrfiugttn Stabt,

ba bie Strmittelung bt« roiditigen Sd)crif nicht gut olme

mBglidjerroeife fdjlimme golgtn jurürfgtmitftn wtrbtn fonnte.

So fam ein Rriebe ju ©tonbe, ber Sdjtrif ftlnlt nod)

SWeflo, ber SBohabi nad) bem obtrn 3iebfd)eb jurüd, bieftr

mit btm 8erfpKtb>n, Cntijo in Wur)t ju lofftn. — Std>«

ober flebtn dabre, trna bi« 1861, t ergin gen, ohne ba§

tr ben Vertrag terltQte. Dod) behielt er ba« -,::\ mit

ber 3?(hanlid)feit feiner 9tace im Äuge, unb unterwarf )u>

nädjft bit Stammt, ntld)t ba« Sonttngtnt für Cntuo
bilbtn (onnttn, tiovjQglid) bit \;.a\b unb Öttibtt). 3n St>

reiba rourbe unttrbefj ber ntbfd)bäifd|t Statthalttr, SRohanna

mar fein 9iame, immtr mSd)tigtr and) über bie rotitert

9cad)barfd)aft in Aafim, unb al« 1861 btr 9ctgitrung«--

medjfel in Äonftantinopel unb bit Ärünnidjfeit Saiblkfdja«

in Segalen bit ©tfohr türfifdjtr obtr äg^ptifd)« 3nttr0en.

tion aufhob, war für geifal ber «ugenblitf gtfommtn, bie

iUaft-; abzuwerfen unb e« mit Oneija tro$ ber heiligen

^crjprcd)uugen be« {frieben«fd)lufft« witbtr ju btrfuthen.

^algraet fd)iebt bit Sdjulb bt« Sortbrudj«« bcfonbtr« btm

Drängtn bt« (£oncil« btr SRubbnijija (btr rtligicfen

„Siferer'j ju. Salb fanb fidi eint ©tlegtnheit mm Streit

hinfld)t(id| be« jäbrlidien Dributt«, btnOnti^a an bit9(cgie>

Hing in9(iab ;u entrichten hatte. DerSDahabi würbe befrit-

bigt, ccljob nun aber ünfprud) auf 9(Ddftfinbt unb forbtrtt

3omil perfSnlid) nod) 9tiab. Da« warb »erwttgert unb fo

begann ber ftritg, ba bießinmohner oon Oneija, obwohl J«

jebtr »ebingung fonft geneigt, bit «u«lieftrung 3amil'« uu-

btbingt ablehnten.

3m Wuguft 1862 bautrte btr Äanipf vor btr Stabt

fd)on fllnf iDfonate ohne Sntfdjeibung. Dflal, ber 2d)ammar>

fQrfi, unb ber Sdjerif von ÜJceffa waren uid)t SBiDen« obtr

im Staubt, ber bebrSngten Stabt ju helfen, ja von Sdjammar
au« oerftärftt ber fanatifdjt Oheim Itlal'«, Obtit (fithe

unten), bie Sclagerungarmre unter Ubbadaf)'« (Sommonbo,

bit au« 25,000 bi« 30,000 Wann rtgulärrr Xruppen mit

einiger rlrtiderie beftanb. Oneija Dertheibigtt ftd) unter ^amil

unb feinem erfttn Offijitr lelbenmiltliig, fiel obtr enblid) unb

wurbt burd) ein graufigt« Slutbab nerwllftet, wShrenb ßamil

ftd) burd)fd)(ug unb nad) ü&abi 9crbfd)ran flud)tetc. So
war £afim jur ntbfdjbäifchtn $rot<inj geworben
unb ba« jKcidj umfafjtc im 3ahre 1863 alfo bie Üanbfdjaf«

ttn Sateb, ben eigentlichen fttrn mit ber ^auptftobt, norb>

wefttid) baoon SBofd)tm mit Sd)atra, wiebtr norbweftlidj

baoon Ocitbtrtafim mit Oneija, ttfilid) oon Sofchtm
Stbtitr mit lomtim, fübweftlicb, oon rlartb aflabfd)

mitfiharfah, Dowafir unb SEBobi Selejiel, ffibbftlich

oon Äareb 3emama mit Stlcmija, nod) weiter fdböftlid)

£avif mit iiutalj, am ^trftr ©olf $afa mit Jpoibuf unb

Äatif.

ÄDerbing« war ba« nid)t mehr bit Hudbebnung be«

3ahre« 1808, aber immer noch ein gewaltiger ^cinbercom»

pler. Die 9ttgiernng, im (Srntrum btfpotifd), gtftalttte firfi

nad) ben ©renjlänbtrn hin burd) bie Don 9tiab tiugefe^ttn

Üanbc«' unb StabtgouOtrneure gcmSgigter. Äud) btr SBoha-

biemu« jtigtt im Oerjen btfl 9fcid)t«, btfonberfl in ber §aupt<

ftabt, am mrifttn bit fiarre unb jr(otifd)t Sorm mit allen

puritanifthen Oflentationen , wurbt Dbrigtn« in«gehtim aud)

bort fdjon griinbltd) übertrden.

2)ie ©ebietc j»ifd|Cit ftolo« unb ©rittf^^nbten.

(3ur ©cographie ßfntMUflnil, IL)

{TO i t einer «arte.)

r. d. 9ßtr btmerften im erfttn Jlrtifcl, bag jwifchtn btm brtite«, unbetannte« ©ebitt trflrtdt. $itr litgt bie^amir,
(Ublidiften fünfte, welchtn j^tbtfdjento in 9llai befuefite, unb hierhin oerfegte man btn meribional otrlaufcnben ©ebirg«-

SBoob'« nSrblidjftem fünfte in Sßadwn fidj tin 240 SBtrft jug Solortag, btr nod)aufbcr allerneucfttn Äarte (Sd)lag*

Digitized by Google



Die ©ebtrte miiftn Äofan unb »tiHfd».3nbim. 347

intwttt'« cdiafteit 9b. II, 1872) ftolj unb prächtig para»

bin, aber bod) nur eineSDIuthe tft. Da (Europäer in jene«

©tbiet nod) ttidjt Dorbrangen, jeblfdienfo'« , ffioob'« unb

§o»warb'« 33eutühungen , bah in ju gelingen, t «titelt wur»

ben, (o ifl unfer ganje« SBiffen üb« biefen weilen SRoum

ciitjtg unb allein auf (Srtunbigungen befdjränft.

Da« ©ebiet im ©üben Äofan« heigt Äarotegin; e«

ifl ein Safaflenftaat SJodjora«, welcher nad) ben Srfunbi»

gungen be« rufftfd)en©eneral«Slbramom (inbet w ü«weftija"

ber ruffifdjen geographifdjen ©efeQfd)aft) 100,000 Stnwolj'

ner enthalten foll *). Äarategin jitljt fid), im Horben unb

©üben reit hohen (Gebirgen eingefautnt, ju beiben Seiten

be« Surdjab bin. (£« tft ein $od)ptateau, nad) btnt fid)

meiere Pon ÜNebenflUffen be« Surdjab burd)fhttmte ©ebirg««

lljttler öffnen. Die Dörfer liegen im ©tbitge. Da ba«

Vanb arm tft unb feine 23ttDobner nidjt gehörig ernähren

(ann , fo jieben biefe in bie atadjbarlänber , um Hrbeit ju

fudjtu, Sebtfdjento traf i'eute au« Äarategin in Xafdjfenb.

3ebcfl 3al)r liefern bie 9cod)batlSnber ©«treibe nad) Äara»

tegin, beffen Bewohner aufjerbem eine Skrjcl (»onCrambe,

einer Cructfere) als SJrotfurrogat t>erjer,rtn. Der $auptort

tft ©arm am ©urd)ob.

•Kodj immer unb ungeroiffer werben bie tfadjtidjtcn über

bie fübÜd) oon ßarategin gelegenen i'anbfdj-aften. Utax bie

Stouten ber im Dienfte ber inbifdjen PanbPcrnteffung abge»

fanblen (Eingeborenen (be« fogenannten SNirja unb SDtaf)o«

meb 8mib«) geben einige butftige VutfunfL itud) Jebt-

fdjtnfo traf in Äolan i'eute, weldje bie fUblid) Don Äarategm

gelegenen i'anbfdjaften au* eigener 8nfd)auttng tonnten,

fehlerer ftetlte im Silben be« ©uidjob bie Griffen, eine«

anfeb,nlid»tn &(uffe« unb eine« Dijhictt SHJadjia fefl , welcher

bereit« bem Gebiete pon D a rw a
j
angebet! D iefe« 2Badjia

ifl Übrigen« nidjt mit bem füblid>er gelegenen SBadjan )u

»ertuertyeln. Da« eigentliche Dorna;, ein fefir gebirgige«

V'fli-.i, jiet|t ffdj nad) ©üben bi« an ben .'pauptqiiellarm bc«

Dru«. ©eine $auptftabt, nahe am nörblidjtn Ufer biefe«

Stromes, ifl Aaleil um, auch 3«fanber ©inbona, Sllrran«

bei'« be« ©rogen ©efongnig, genannt. 2BefUidj oon Dar«

waj liegt ffulab, früher unabhängig, jefct bem (Jmir pon

S3odjara tributpflidnig. Gnbltd) haben mir im Dflen Pon

Dorna; ben großen Diftrict ©djugnan, weldjer bie iM)'

fien Erhebungen ber ganzen 9tegion unb einige Xt)alfd)lud)=

ttn einnimmt, ©eine SBewoljner ftnb fdjiitifdje Iabjd)if«.

©djugnan hat eine bebeutenbe fängena^bebnung oon «üb

nad) vJcotb, Pon 2Bad)an bi« SUai , Pon Darwaj im heften

bi« jur tofdigatifdjen $ropin] ©aritol im Dflen.

ftbgefeben Don ben beiben burd) Sffioob betannt gcroor*

benen l'änbern 8?abaffdjan unb SBarfjan haben wir alfo

jnifdjen biefen unbftlai folgenbe l'anbfdjoften, bie nod) (ein

Europäer befud)te i
Äarategin, Dorna) mit SBad)ia, Jfulab,

Sdjugnan.

3Ba« 9abatfd)an unb 3ßad)an betrifft, fo ftnb fte

un« in ber legten burd) ben biplomatifdjen ©djvift^

medjfel jnifdjen 9tu§lanb unb ffinglonb na^e gerüdt worben,

pon bem mir b,ier, ba er im Pollen ©inne ein geograpb,<fd|'

politifdjer «ctenaufltoufd) ifl, in einer Slnalofe Äenntnig

nehmen muffen •*). «m 17. Cctober 1872 fdnieb (Sari

@ranoiQe an ben englifdjen ©efanbten üorb H. Softu« in

¥etei«burg ,
bog er bie nadiftrbcuben Territorien a(« völlig

bem vintir Don ffabul gehörig betrachte: 1) 5öabaffehan

mit bem Pon ihm abhängigen Difiricte 3Dad)an Dom Sari«

*) eine U«tfift}iMj) Itt tufRf4en «tNil »on Meter! 'Ki*tU

Im 3»urnil ttr sontentr gf04iat>*if4}(ii 0«f<Uf*«f| 1671, £.338.

**) CorresponJenf« with th« Ru»Ub CiurerneatBl r*»pectiun

IU poUcr in Ccntr»I-A>ia
,
'pruented to both Hoummi of Purli»-

ment. «onten. 8e*m« »873.

(ot (3Boob'« ©ee) im Dflen bi« tur Bereinigung be« Äof»

tfd)afluffe« mit bem Dru« (ober fenbjah). 2) Da« foge«

nannte afghanifd)e Xurfeffan, u>e(d)c« bie Sanbfdjaften Äun>

buj, Äbulum unb Salt umfagt. SDe brei hoben ben Öru«
als iVorbgrenic pon bem Dorhin ermahnten Sinfluffe ber

Äoftfd)a an bi« nad) Äobfd)o«©oteh, einem Crte, bei xotU

d)em bie ©trage Don $3alf nad) ©od)ara über ben Cru«
fUhrt. (Qi liegt etna unter 35»45' n. Sör. unb 65« 10'

oftl. 2. p. @r.) SBeftlid) (unterhalb) Don Äobfdjah-©aleh

habe ber (£mir Don flfghaniftan teinerlei &efi( mehr ju be-

anfprudjen. 3) Die inneren (b. h. fllbltd) von ber Dru««
linie gelegenen) Canbfdjaften Sttfdji, ©eripul, Weimene,
3d)tbtrgan unb ünbfui, roeld)e« legiere bie öngerfte 9(orb«

njcflgrense ütghaniftan* gegen SJodjara bilben feile. 4) 3m
SBeften, al« ©renje gegen (Derfifd)) Äoraffan, $erat mit

feinen 3lnbängfetn.

Durd) biefe fjeftfteaung ber afghanifdjen @renje nadj

'Ji Drben hin ntrb Hfghaniflan bebeutenb au«gtbehnt( unb @e«
biete, neldje balb unabhängig naren, batb Söod|ara angehBr«

ten, nßrben, fall« «ußlanb ju biefer vi-.t Pon ©renjreguli«

rung feine Buftimmung gab, bem (Smir ©d)ir Uli nun bep»

nitiP unterthan. Um 7. Decemkr 1872 ontnortete gllrfl

©ortfd)atom in einer an ben ruffifdjen O^efanbten in Vlon«

bon, ©raf Qrunnon, geridjteten Depefd)e, in metd)rr er

feine 9nftd)ten Uber bie fogenannte „intermebifire 3 on(U

)nifd)en ben ruffifdjen unb britifd)en ^ef^ungen in den«

tralaften au« einanber fe^t. Auf Srtunbigungen be« rufft«

jdjen 9ceifenbcn ©trune unb jnci Denffdiriften be« ©eneral«

gouDerneur« Don Xurtefian, d. Äauffntann, geflößt, erflärt

irürft ©ortfehatom, ba§ in ber Zk<*t ber «rau«Darja
(Dyu«) Dom (Jinfluffe ber Äoftfdjo bi« Äobfd)a«©oleh bie

3(orBgren$e %fghaniflan« bilbe, wa« aber Sobaffdjan unb

3Dad)an betreffe, fo feien fte unabhängige ©taaten unb eine

31ti«bebnung ber |ierrfd)aft Schir ü(i'0 Uber biefelben fei

au« pclitifdjen ©rilnben nidjt raünfd)en«nerth. Snblid) bie

'Jioibweftgtenje üfghaniflan« angehenb, fo fei tu )Weifelt}aft,

ob bie Üanbfdjaften 9(tfd)i, ©ertpul, SKeimene, ©d)ibirgan

unb ftnbfui roirtlid) tu Vlfghaniftan gehörten; ba fie aber

Don ©od)ara burd) eine breite fBüfle getrennt feien, fo habe

jKufjlanb fein Sntereffe au ihnen uub niberfe»e fid) beren

iHnncvicn an Ifghaniftan nidjt.

WM ben beiben Denffdjriften be« ©eneral« p. Äanff.
mann, batirt Ettersburg, 29. 9?oPember 1872, fdueben

mir ht« ba« 9cad)ftehenbe ein. „(Sine @ebiet«garantie, nie

fie bie englifäV Depefdje nia, Würbe bem »thertfdjtr flfflh«'

niftan« ein bebeutenbe« Uebergenid)t geben , unb er mUrbe

fog(eid) perfud)en, fid) do facto in ben Süeftg ber ihm )n«

|

gefprod)enen tfanbfdjaftcn )tt fegen. 3una^)ff nürbe er feine

^ufmerffamfeit auf 5?abaffä)an unb 2Dad)an, al« bie am
leidjteften )u crlangenbe Qeute, lenten. Durd) bie (Srner«

bung biefer beiben Xerritorien nttrbe er feine ©reujlime

gegen 5öod)ara Derlfingem unb aud) an Aarategm grenjen,

pon no au« Äolan leidjt ju eneidjen ifl *) Snblid) würbe

feine norbäflltdje ©renje bie SSefiJungtn 3afub ©eg'« (oon

Äafchgar) berübrtn. £irr ifl eine ©trage, weldje ihn in

birecte SoDifton mit JKufjlanb bringen würbe."

3m jweüen SWcmoranbum befpridjt ©eneral D. Äauff«

mann bie gegenwärtigen polittfd)en 3?erhä Kniffe jener „inter-

i mebiären B 0"*"- Dbgleid) bie 9tid)ligfeit einjelner 9u«<

taffungen Pon «eilen ber (Snglänber angegriffen wirb, geben

wir bod) ben wichtigen 9md)t hier wieber , ba er un« tiefe

(Srwbüde in bie jenütteten öerhSltniffe Centrolafien« ge«

•) lieft Angibt Jtaujfnunn'l i0 niAt giit| riebti«. ttrm nie

tr BNttet eben aul (inanNt geft|l bittn. jienien »aUtfdun »nt

Bt«)(n feint»w<g» bltrtt <n üatatrain . tentttn tit «on»r**ftrn

Jtulab, t JTOJ| unk £±ujiur. liegen ntsb ba|ralf<t<n.
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348 SMe ©«Meie jtoifd)cn flofan unb «ritifd)»3nbifn.

mährt. ,3m genauen Sinne brt aBottt« be^nra ficf) bit

«tftpungeii be« Smit« Sd)ir AU Chera (t>on Afghanifian)

öfthd) nur bi« jurtt IKcribian be« fünfte« aus, wo bit

Äoftfd)a in ben Amu»Xaria fliegt (ba9 wate alfo etwa

G6*30' bfU, V. o. ©r.). 1>itfe ?inie trennt «abarfdjan

unb Sodjan oon ber i'romni, #unbuj, welche unzweifelhaft

ju ben «cfujungen ©d)tr tili'« gebärt. (Sie würbe Dor

etwa 20 3obten burd) SWobammeb Afjul «han, ben Sohn
Tofi SRohammeb'«, bamal« ®ouocrneut »on «alf, mit

Afghaniftan »ereinigt Afjul Rb,an mad)le aucfi , wie mir

anfl englifdjen CueOen wifftn, einen frudrtlofcn «erfud),

«obafjdjan ju erobern, in irolge beffen jebodj ber 1'Jir (Xitel

be« QUrften) oon «abaffdjan, um bic 2 id)t tt; eil feiner V.uit-

ftfjaften ju wahren, ficf) verpflichtete , bem 2 oft SRohammeb

einen jährlichen Tribut ton jmei Rupien für jebe« .£)au«

ju bejahen unb lljm bie Siubinen* unb ?api«»Pajuii'9}(iuen

auszuliefern , meld)* in feinem (Gebiete lagen. Aber biefer

Vertrag mürbe nid)t ausgeführt j bet Xob Toft SRobommeb«
braute jebod) bie Häuptlinge oon «abaffdjan , wdd> wenig

i'uft blatten, Kabul unteitban ju werben, auf ben ©ebanfen,

bei «od)üra Sequi} ju Jüchen. Uber beffen Cmir, Soib

SJiujafar, Weigerte fid), fid) in bie Angelegenheiten «abaf<

fd)anJ ein;umifd}en, md)t etwa weil et bas Sanb al« ein

Anfjängfcl 'ilfghaniftan« betrachtete, fonbetn weil et bamal«

ängftlid) bie i\ortfd)ritte unfern (bet rufftfdjen) Soffen in

(ienttalaftrn übermod)te unb fid) tot bereitete, n ad) ftofan ju

marfdiiren.

„Tfdjanbet Sd)alj, bamal« ^errfdjer «abaffdjan«,

war ein ooUig unabhängiger Sou&erän unb als foldjer oon

allen feinen 9<ad)barn onetfannt. tft unterhielt frtunbfdjajt*

liehe «ejiehungen ju «Mohammeb Afjul .Rtian unbAbburth«'

mon Ähan, benen et »einen Tribut bejahte. «1« 3d)ir

Ali, nadibcm er Abbutrhaman gefdjlagen, .fiabul unb «alt

einnahm unb fid) :nn: >;rtrn Afghaniftan« madjte, fanbte er

einen «eoollmädjtigten an Tfd)anbet Sdjalj unb lieg ihn

aufforbern, feine frütier (gegen Tofi *Diof)arrtrneb) eingegan-

genen Verpflichtungen ju erfüllen. Tfdjanber Schah ant>

wortete mit einer Seigerung. 3n (folge beffen ft-ejj fein

eigener 9ceffe, iUohammeb Scb,ah, welcher burd) afghanifdje

Truppen unterftüfet mürbe, ihn oom Throne unb machte fid)

jura $>erm ftiiijabab« (ber #auptftabt «abaffdjan«), mäh«
renb fein jüngerer «ruber, SRijrab Sd)ah, Tfd>oiab, bie

^auptftabt ber ^rooinj Sluftal, einnahm. Tiefe beiben

«rüber yiblcn je^t bem 5d|lc ÄU fit)an, in Unerfennung

bet 3Ritwirfung, welche et ihnen \u Tb,tU werben lieg, einen

jährlichen Tribut con 15,000 Rupien (9000 Stubel). Au«>

genommen einige afghanifd)e Abenteurer ftnbet man in Öa-

baffdjan weber «eamte nod) Tmppen btt dmht oon Äabu!

unb ba« Volt felbft t>erobfd)eut bie Afghanen.

„Tiefe Scadjridjten, erhatten non Abbunhaman £f)an

unb theilweife aus bem ücunbe ton @tfanbten be« Setbar«

»on«alt gefammett, bie nad) Tafd)fenb famen, werben burd)

bie AuSfagen beS Alif>«e(, be8 (^rgouoerneurä Bon Sarifol

(einet an $?ad)an gren^enbnt ^rocin} oon ffafd)gar) befiä»

tigt, weichet leitete fid) im Auguft 1872 in Tafd)fenb be>

fanb. (Et fügt hinju, bafj Tfchanbet Sd>ah, bet legitime

£ierrfd)cr «abaffd)an«, ber anfang« t>or feinen SReffen nad»

«ochara fiUdjtete, fpätet übet Samortanb unb Äofan nad)

Sduignan juriteffe^rte.

„Tiefer .S«!*0"0 h*P# Mar, ba§ Sdnt Ali .reinerlei

AnfprUd)e auf «abatfd>an aii ein ihm Don Toft iVoIjamr

meb hinterlaffene« Srbe haben fann, unb bag feine Autorität

in «abaffd)an nidjt fcfigefledt ift, gjjohammeb Sd)ah unb
ajii$rab ©djah, bie gegenwärtigen $errfd)er «aboffd)an«,

betrachten fid) nid)t als «eg« be« Smir oon Äabul, unb

fie ihm aud) Tribut bejahten, fo gtidjiebt biefefl nut

im 3nteteffe bet eigenen Sicherheit unb nm ftd) twr ben

plü&lid)en (jinfüllen ber 9täuber oon Äunbnj ju fchüßen.

Au§trbem hoben fit nod) ihren Oheim Tfdjaubtt Stb/ih jn

fürd)ten. — *

„3m Offen «abaffd)anS, im obrm Söerfen be4 Amu>
Tarja, liegt ein wenig befannte« Jfanb, SB ad) an. Tiefes

X'anb, jumeilen aud) Taria^i'anbj (bie fünf rtlüffc :• genannt,

nad) ben fünf houptf8d)lid)en iHüffen, wefd)e ben Ämu-Tarja
bilben, gtenjt nad) Horben an bie ^amirfteppe, weld)e e«

oon ^arategin trennt (richtiger oon 2d)ugnan), na* Cften

an Sarifol, weld)e4 ju ben Staaten 3afub «eg'0 (oon

.(cafrhgar) gehört. 3m Süben ift t9 wra Tfd)irral (einem

Don Afghaniftan burdjau« unabhängigen ?anbe) bmrd) bie

9(ut>San:«erge getrennt, bie eine Bftlid)e frortfe^ung be4

^linbulufd) finb. Sod)an wirb oon einem eigenen ^aupt<

ling ocrwaltet, bod) bie Armuth feinet Sinwohncr, bie ttn=

frud|tbar(eit feine* gebirgigen «oben« ty&tn tt in Abhfin>

gigfeit oon «abaffd)an gebracht, beffen «eg« fid) inbeffen

md)t in bie inneren Angelegenheiten mifdjen. Sinmal im

3ohre fenbet ber^Suptling oon2Bad)an eine gewiffe Summe
©elbc« an bie «eg« Oon «aboffd)an ; birecte «ejiehimgen

jwifdjen Sadjan unb Afghaniftan beftehen inbeffen nid)t.

Turd) «abaffdjan unb Sachau führt eine Strafje, weld)e

.Vhinbir, (im Seftcn) mit Sarifol, 3artenb unb Äafdjgar

(im Cften) oetfnüpft." So weit @eneral o. Äauffmann.

3>oifd)en iKufjlanb unb Sngtanb beftanb alfo nut nod)

eineOTeinung«rjerfd)iebenheit bejüglid) bet ^«g'b,0"^«1

batfdjan« unb 3Bad)an« ju Afghaniftan. 9<ad)bem (3anuat

1873) bet ntffifdjc ®eneral 2 djuwalow nad) Bonbon ge-

fanbt war, wo er mit Carl 0ranmfle über bie centrofafiati»

fdje Angelegenheit unb ben beoorftehenben (Hlbjug nad) Ghiwa

conferirte, nad)ben« ferner in einet an ?otb it?ofta« gerid)te«

ten Xtpefdje oom 24. 3anuar 1873 6ar( @ranoide fehr

entfd)ieben barauf befianben hatte, bag «abaffchan unb ifito«

d)an ju Afghaniftan gehörige l'äuber feien unb hierfür «e«

weife beijubringen gefud)t hotte, antwortete ^Urft ©ortfd)a>

tow (Tepefdje an Qftaf «runnow oom 31. 3anuor 1873)

in jufiimmenbcr Seife, fo bag nun ba« 9ced)t Sd)ir

Ali'« oon Afghaniftan auf «abatfdjan unb Sadjan oon

^uglanb wie Cnglanb formell anetfannt ift*).

3nm Schluffe mögen nod) einige «emerlungen übet bie

geographifcfjen «erhältniffe be« in 9lebe fiehenben Oeliete«

folgen.

Sie bereit« btmerft, f)at unferc Anfd)auung bet Oro<
graphie dentralafien« in ber neuefien 3(<( "n( :r ' talt

«ttttnberung erhalten. 6« betrifft bie« ben fogenannten

«olottag, bie tiefige, meribiona! oerlaufenbe ben $ima!apa

mit bem Tianfccjan ocrfnUpfenbe «ergfette, bit in ein abfo«

lute« 9cid)t« oerfdjminbet unb jahlnidjen oon Dft nad)

Seft oerlaufenben (Gebirgen Watj mad)t. Tiefe« ®ebirge,

*) Utbec t*4Uff*an unb Q><a>an, ifeie wlitifdini, afnäMtbiK+fn

nnt ttbnojtatibifit'm iOerbalmilft b<int<[t ntuettin^l ömtl
intttfit in »«CtiUge pii .«Uaemtimn 3ettnn«" 187.t,9tr. 83. 87.

89. TrtalfiaVn tnft»>t in Ui .JJölitifAtit Seitut«". 3»är| 1873.

1u*tt Utt Orfuntiaun^en, »el*e neuntingl t«t* M» tingeboienen

abotfanttm Hl <l\'a|«iS 'JJf i-tpo:iui» rrb-illfn IVUTten Kttjlfi*«

Ul .Im* terüBtlr. .rtlobu»
- XX, 187), b«km »it über tieft bei-

ttn iintet nur >Sit ffiert'* 5J*a>ti*ten, ttt fit 1838 ktfu*le.

Sein »ttt, mit tintt Oinleiruna e*n Citrf» »ult »ttftbtn, i»

jtjt in neun ftuflaji ttfifcttntn.

Wajtt i W. «Wontacmerit, wt14tt ttt intifoVn »iegitrung

tut* fiine ?lufnabmtn fo btbtuttntt titnfit Itifiitt, ftbrt na* Cing«

tan» |Mti"i<f. igfint ntutn no* ni*t fublitirtm ©tnitalfatttn Ni
intift-tn KSrtnjidnttt im ?!erH«<ntn wtittn t>6dift BiDfornrntn fitn.

Sic ftnt im äfiafftabt vpn 1 .(."U |U 16 3Nilt« ^ntbelrtt. flt. 4

bringt afgbantjjin. Jtafirifian, $atMrf&in. Ovebata, Äatattgin,

«raat, iUnf*fera, ©abf#aur unbXföbitral. Mt. 7 JtanUl, »ilgit,

3affin, J(untf*ub, S^nfpl, He '

JtboMn unb Zt>tiU ZibtH.
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meld)e» bie Xatamt ©otortag unb bie Sbtnefen 2Un> V i

u

nannten, würbe a»<^ oon $umbolbt unb iKittrr angenommen,

e« figutitt nod) auf nnferen Harten, unb weidjt etfl jefct ber
^Aäla mW4\« link *MA(l(4t< Sk>«i{»Mk» nit«AttH*HIHnötigeren, Dura) rujttjcqe uno engii|cne ytetjenoe geroomtenen

Snfdiauung.

Der tflcfjtige tuffifdjc (Geologe ©emenow bertdjtet in

btt „3«wefiija" bei tufflfdjen geograpbtfd)en ©efeüfdjaft

:

„Der djinefifdjeffieifenbe$iuen<Xfan (629 bie 645) erjäbft

ton einet meutere fmubert SBerft breiten unb langen ($&

bitgStegion, in ber einige fjunbett Wipfel liegen, aber Don

einer ©etgtette fagt er nidjt«. Die Xhalet ftnb tief unb

bie finfteren ©ctjlucbten ftnb JHUfte in einem maffben, em>

porgebobenen $tateau, ba« bidjt mit ®ipfeln befefct ifL

©chlie&lid) fprity er Don Höhlungen, bie mit Waffen Don

©djnee unbGie erfüllt ftnb; fo ift bie Depteffion be«9iian<

tut befdjaffen, bie im Horben ber Quellen be« Äafdjgar»

Daria liegt. Die Änwefcnheit Don 2cb«ee in ben ?Bd)ern

jeigt bie grofje -Oörje ber allgemeinen Erhebung an, welche

beobalb nicht ohne ©runb von ben Orientalen ba« „Dadj

ber ffielt" genannt wirb. 3n bem nörblirben ton mir auf»

genommenen Xbcile be« Xfun«?in, jwifdjen bem Sfcfr.c unb

lala«, am 8rt|« unb obern 2fd)irtfd)if, eriftirrn fdjeinbar

©ergfetten, nie bie breiten, fie treunenben glugthfilrr anbeu»

ten. Äber eine genauere Grforfdjung ihrer Öeologie jeigt,

bafj biefe Äetten faft nur eine optifdje Xaufdjung finb, ba

fie ganj in bem allgemeinen Plateau aufgehen. SU« biefe«

conoere Plateau, in einer fernen gcologifd)en $erwbe, eine

Onfel mitten im SDeerre mar, mnfj fie nach diorbwefien unb

SBefien hin ticr enge unb tiefe (finbuchtnngcn gejeigt (jaben.

Da« finb bie heutigen Xbäler be« lala«, jwifdjen bem 3U '

fammenflufj feiner oberen ©ewaffer unb feinem tfanf burd)

2fd)a»?lrtfd), einem ®ebirge gergbana«
, welche« bem ?aufe

be« ©h>Darja folgt, be« 3ataff$an bt ' ©amarfanb unb

weiter hinauf be« SJarfaminar unb Dasjenige (Thal) Bon

©abcdfdjan, an ben Quellen be« Dru« ober «mu.Daria."

Den fanftenUbfaO ber Kbb,finge unb ihre grutfobarfeit fd^U*

bert ©emenow folgenbermajjen : BStra Äaraburaflnffe, in

einer $»be oon 8000 gufj, finbet man bie ©ergefche
;

bod)

ibre bBdjfte ©renje corrcfponbirt mit jener ber ©trfe nnb

bem borhftfimmigen Sßadjholber, jwifdjen 8700 nnb 8800
gu§. 3n ben gefdjütyten ©eitenthalern getje it fie fogar nod)

h»ber. Da« »nfteigen befl Slbhange« am gufj* biefe« ©af-

fin« ifl nid|t hattet al« 1000 gufj auf 5 SBerft , aber nad)

bem "Paffe ju ift e« peilet, nSntlidj 1500 gnf auf IV»

2ßerft."

fluch, bie Xbarfad)r, bog bie Hanpterljebungen Don Dfl

nach SBeft jieben, wirb eon ©emenow erwähnt „3n feiner

flbbanblung über ben ©otor Dcrwirft ©enjnfow gleid)faQ«

bie ni)rblid>e flu«bebnung be« ©otor Uber ben ©ir«Datja

hinau« unb jeidjnet ihn nicht auf feinet Äarte ton Äofan

ein, welche ber Söahrbeit weit naher tommt al« ade früher,

felbfl nad) bem 3abre 1864 DttöffenÜidjten, infofem al«

barauf bie Dorhenfdjenbe SJidjtnng ber Sergfetten jwifdVn

bem Xfdju unb@h>Daria als oon L'ft nadj 2Beft ge^enb

eingejeidjnet ift unb nicht oon ©übofl nad) 9?orbwefl , wie

auf anberenÄarten. vlud) jeigt fie beten »erbinbuug nntet

einanbet burd) tutje Meribionalfetten an eielen ©teilen nnb
unter berfd)iebetten ©reiten. Doch im wefilicben Ibeile, im
Srften be« lUeribion« Don Hulteata (71« dftl. D. ®t.),

ift bie «idjtiing ber ®ebirge nur norböfilidj, füböfilid) unb
weftnorbwefilich."

9?ac6bem ©emenow nod) Weitere ©eweife für ba« oftweft
-

lid)e ©erlaufen betCMtrge in ganji^enttalafien beigebt ad)t,

macht er in einer Viote nod) folgenbe Hnmertnng ju feinet

Ähbanblung: .Der ©olor ift baher feine befiinunte ü»eri«

bionaltette, fonbern eine rein norbwefUid>e gortfe^ung be«

$imauDa, ober beffer be« ^imolatiajweige« be« Ifun<?in,

welcher al« gigantifdje« SonDer ba« ©nficm be« 2ian<©chan

mit bem ^imalaua oertnüpft" 8ber and) biefe änfchauung

macht bem ©olortag ju Diel (Sonceffionen, unb e* ift weit

beffet, Don ihm gfinjltd) abjufehen, ba eine gortfe^ung be«

$imalana in ber angegebenen SRidjtung Oberhaupt nid)t erifiirt

Det engliftbe SReifenbe Stöbert ©hom beraetft mit
sJi liefficht hierauf in ben „^roeeebing« bei ?onboner geogra^

phifchen Öefetlfchaft" : „2Ba« bie Don ©umbolbt angenom«
mene, Dpn «orb noch ©üb Derlaufenbe ©olorfette betrifft, fo

wiffen wir jeftt, ba| bie bochflen Äfimme ber i«amirregion

faft ganj Don Oft nad) Sefi «erlaufen, ©o ift bie iKidy

tuttg ber hohen Don $aqmarb nnb mir Don ftafchgar an«

gefebenen (Sipfel, beren culminirenber $unft Don ben(Singe>

borenen Zaghalma genannt wirb, ©o finb aud) bie

ftamme befdjaffen, welche nad) ben bluffen ben obern darat*

ie« com jcifil'fn unb ©araffdjan fcheiben unb biefe wieber

Don ben OueHgewctifern be« Oru«."

SBeit beftimmter al« alle Dori)ergeb>nb angeführten Ouel<

(en Uber bie Orographie Senttalafien« brüeft fid) St. gebt'
fdiento au«, beffen Hnfidjten wir hn ©erein für &rbftrnbe

ju Veipjig harten, in beffen 3abte«beridjt bie ^ubtication

feiner hierauf bejllglidjen 'ilbcjanMung erfolgen wirb, ©i«

bahin bewerfen wir nur, baß er jwifchen bem nBrbtidjen unb

füblithen Dianbe be« Oru«baffin« fed)« hinter einanbet, oon
Oft nad) ÜlSeft Detlaufenbe parallele Erhebungen annimmt,

beren nbrb(id)fie bie Don ihm gefebene bi« 25,000 gu§ habe

Xran«>rllaitette ift. •J.'arh ihm ftnb ber Xionfdjan , bie cen«

tralaftatifcfjen (Gebirge be« Oru«gebiete« unb ©e^lagintweit'«

,f>ochafien (ÄBn-llln, Äaraforum nnb $ima(ana) nur pa--

raOefe SBieberbolungen.

ein ©olortag in ber frübier angenommenen SBeife, Don
9iotb nad) ©üb, obet 9corbmeft nad) Süboft ocrlaufenb, eyifiirt

alfo nicht unb ift an« unferen Äarten unb i'ehrbüdjern ju

ftretchen. %n feine ©teile treten eine Äeilie parallel Don

Oft nad) 3Beft nerlaufenber, bufd) Hochebenen oerbnnbener

©ebirge, bie erfi nod) nähet jn erforfd)en ftnb.

«u$ allen <grbt{) eilen.

(Ein neuer „»erjreiNertet SBalb" in Segljpfeit.

Sine ber befannteflen 6eben(wQrbiattiten in ber Umgegenb

flairof iß ber ffoaenannte .oerfteinerte 9)alo* am ®|d)ebel

«bahob, teeld)er Bon ber StaM au« in l'/a Stunben ertetojt

»erben fann. 3» Xaujenben liegen bi« »erttefelten 6tflmme

bori umher, fo bafc man in ber tisai einen gtfdtltfn Sönlo cor

fiaj ju \<t)tn glaubt. 9Bie ISiofepor Unger naajmie«, gebbeen

biefe Stamme einer €terruliacee an, tt>e($e er Nicolia aegyp-
tiaca nennt; geologifd) genommen ifl biefer Slklb fe^r jung,

benn er gehört ber Sraunfoblenperiobe an, nur finb bieSdume
nicht »ie bei nnt oerloi«, fonbern oertiefelt. Diefer «Batb ift
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bduftg bon louriften unb iradjlfiitcn gefdjilbert Worten, julefct

Dan ?rof. Ctfar tfraat-, in feinem Werte ,«us lern Crient.

»eoloaijdje 'üeobadjtungrn ic* (Stuttgart 18G7).

3e^t erfahren wie öurdj jwei Citglfinber, Ingenieur Söatjn--

man Xiron unb £r. ftrant, bofi in bei (ibv,|cbrn 'Milfte bei

btm pvjamitenfJrmig gematteten Qilgel, melden man von ber

grefcen HJpramibe osn Bijtb. au« fe&en tann, nod) ein »weiter,

weit grofjartigercr verfeinerter SÖalb liegt. *U bie «nglfinber

am iJufie jene« §ttgel$ ibr 3elt auslugen, fanben fie brei

grofce verfteiiterle "Bäume, „fdjeinbor eine Hxi Hiefei", mit beut--

lidjer Seroftelung. ,3nbem mir bal SBobi im Horben Cf-3 öu-

gel« burdtwanberten , Belsen nir Born et Äbafdjob, fflalbberg,

nannten, fanben wir bie ganje SBufte mit »rudjftüden verfiel-

neiten Öolje« bebcitt, Bon 3»Hgen von gingergrbfje an bis ju

grofeen fBaumfidmmen. «n ben flbbdngen bel«ergel im Hor-

ben lagen £unbtrte oon ungrbeuern Stimmen, einige bis 70

Quft lang, bie fjalb begraben im Sanbe lagen unb nedj itjcil

weife mit «inbe bebeilt waren. «S finb fämmllidj erogene

»Surne — wir tonnten teine $alaen enlbecfen —, unb bo tynen

bieSBurjeln festen, fo mögen fie Dom SReere rjtrrtjeT gefdjmemmt

Woibeu fein. Ii« «Obenformation jeigt Sanbfiein uberlagert vom
«cliftrin be« »iltbaleS. Utadjbem wir bie 9iadlbarfd)aft

aufgenommen, beftiegen wir ben Oisfel bei Horn el flt)<ii<$i>b,

ben wir tu 752 Jufj über bem Dtil beifiairo beftimmten.-

"8uf bem ganjen Studwege fanben wir IBrudjftltde von verfiel*

nertem ©oll unb in ber 9ISti< ber ^vremiben au«gebe$nte

Vufierfdjatenlager. Xiefee SSatb tann wobj all eine Sortierung

bei wt>blMannten verfeinerten IBalbeS in ber ftbafieb SBflfle bft--

l;dj von Kairo betrautet werben, ber fid) entlang bem HUege nadj

Suej t)in erflrecft, weiter Untere ober in Hütjug auf «ulbefynung,

©rbfcc unb SUoblerbaltenbeit ber Stimme hinter bem neuent-

bfdtcn Kalbe lurarfftebj. Xie tjormation bei fianbeS btrr

leitet ju ber flnnatjme, bafc e« bie alte Äüftenlinie bitbete unb

bafj bie VSume ba angefebwemmt würben, wo man fie jeiji

finbet; fie blieben in bem fal}igen SÖaffet einer verbunftenben

See liegen, unb bie berfaulenbe Bajer, ber Saum ber ScPen

würbe burd» bie frvjallifirtnbe ftieielfaure, bie im SBaffer gelift

war, jubftituirt.

nnnatürlidjer Zob brr Vrdftfeenteit nen t3etleta.

%0e $riftbenten btefer Sfepublil, einer ausgenommen, finb

eine! unnatttilidjen Zobel gefiorben. Sin boIiVianifd)cr Sdjrift-

fteDcr, Bell? Steve« Crti), tjd ein bDnel üerjridjmjj ba ruber

{ufamtnengefteQt, bal wir unfererfeitl burd) ,"JabIenangabtn unb

einige Xadjträne au« bem SBerfe bei fterrn 6- 3- ' Xfdjubi

Uber 6Ubamerifa vervoDfldnbigen wollen.

Sucre, »eneral, war ber erfte ^räpbent, 1825 bis lfi28;

er würbe verbannt unb ermorbet
Santa Crui, »enetatprocurator , 1828 bil 1839, würbe

verbannt.

«eneral »lanco, vor ib.m, erfdjoffen.

«eneroISelalco, 1839 bis 1811. 9tid)t ermorbet worben.

«allivian, (Seneral, 1841 bil 1847; in ber Serbannung

vergiftet.

Setju, ©eneral, 1848 bil 1866, im «egirrungipalafte

maffacrirt.

fforbova, (»eneral, 1855 bil 1857, wurbr in feinem Seil

ermorbet.
CinareS, Soctor ber »edote, 1857 bil 1861; burdj eine

Kevolulion aul bem fianbe vertrieben; er ftarb in ber Scr-
bannung.

*dj«, »eneral, 1861 bil 1866, verföwanb unb man »rit

nidjt, was aul ibm geworben ift.

Welgarejo, 18C5 bil 1872, würbe bon feinem Sebwiefler*

(or)n ermorbet.

SRoraleS würbe Anfangs 1873 von feinem Steffen rttct

riro Vafapc im 3tegierung«)Hi[afte ju fia t)aj ermorbet.
3Nan y.ebi. baft in $olivia wie in ben meiften bJivam'd).-

inbianifdjen 9iepubli(en bie Vr&fibcnten faft burdjgangig SoU

gtbl^ftlfn.

baten nnren unb jumtift nod) finb. <? bile unb nun aud) Argen-

tinien unb erst madjen eine riitjmlidie 'JluSnafame, bann aud)

ÜRerico, wo augenblidlid; UtieraQ bQrgcrlidK ütenfi^en an ber

Spiv,c fte^en, boa) Ififit fid) von tjJeru unb UJterito nid)t Jagen,

wie lange bal bauern werbe.

Unter bem bolivianifo)en ^rdfibenten war Soctor Biso«

rel bei weitem ber beftr. fcert v. Ijd>ubi bat perfönlid) mit

ib.m vertebrt (Sanb V, 6. 224 ff.» unb fanb in i^m einen

gebilbeten Wann, ber, reinen «luteS. von ben fpanifdjen «rafen

von Oiubab Sieal abftammte. Cr blatte mandjeS 3a$r in ber

»erbannung jugebradjt unb eine 3«* lang aud) in «Juropa

gelebt, dreimal entrann er wie burdj ein S»unber einem faft

fidjern lobe. «II er im3obre 1S47 ^räfibent ber Depulirten«

tammer war, beabfidjtigte »eneral » elju eine Steoolution gegen

ben $räfibenten « a nivian. 9S waren vieriig 3Reuo)cl<

mbrbcr gebungen worben, um L'inarel Wdb,renb ber Si^ung

umjubringen unb bann wabrenb ber unvermeiblidjen Berwir-<

rung ¥rt}u alt ^rdfibenten aul]urufen; ber Solbatelta war

ber Irrere fieser. Sinatel erhielt itunbe von btm $(ane; er

berief fofort eine Hbenbfiltung ber Xeputirten unb lief; *B<l]u,

ber firiegsminifter war, in biefelbe tjolen. 3n beffen »egenwati

ent^Qllle er ben Stcvolutionlplan unb beantragte bie Serbaftung

SMju's. Xicfer war fo brftilrjt, bafj er orrgaf], bal mit ben

anwefenben !8erfd)worenen verabrebete 3eio)en ju geben; er

würbe gefangen abgeführt. Uber nadj Verlauf einiger SRonate

gelang ei ibm, VaDivian ju jtürjen unb fid) jum ^rlftbenten

aufjuwerfen. L'inaret rettcle fein ücben, inbem er ttadi t* t>it
e-

entflog ; von bort tarn er 1857 jurild unb ertterte fidj bann feiner.-

feit» jum ^räfiberiUrt ; aber iut fluguft 1858 brad) in berö-i-.n

ftabt Ua ^a) eine ^erfdjwörung gegen ibn auS. Seine »cgner

veranftalteten einen Xumult vor bem StegierunglgebSube; fie

meinten, ber ^rdfibent werbe auf bem Valron erfdjeinen, unb

bort wollten fie ibn nieberfdjiefeen; fiatt feiner Würbe ein «e.-

nerol getroffen. Xie Sidbelsfü^rtr würben verhaftet unb tobt-

gefdjoffen.

fiinareS, all weiter Wenfd), würbe von ben Wifdjlingen

(ben SrjoIo<) gebafst. (fr war ein aufgrtlfirter Wann unb bei'

wegen würbe er von ber $eft afler fpanifdien Wepubliten, ber

buid) unb burd) bemoraliftrten, Uberau« unwiffenben ffaffbtit,

auf bat *:tterftt verfolgt fterr v. Zfd^ubi (ebt ^erVor , baft

unter ben KSbellfQbrern ber VerfdjwOrung vom tSuguft 1858

ffdg ein granjillanermoncb. befanb; er würbe vor ein fttirg«'

geridjt geteilt unb erfd;oifen. Xaburä) würbe ber ^op be*

SIerut nur nod) grimmiger. Xfdjubi fagt: .3n einer t'oft

flation in eilbperu fanb id) einen offenen weggeworfenen Vriet

auf bem *oben liegen, in weldjem el unter Vnberm fji<5: *«
unl gebt et \et>x febledjt; ber fhäfibent Ujt <K8ndje, Pfarrer,

^rieftet unb »eiftlidje ermorben (frailes, curu. ascerdotet y
clerijro») Hui) in ber SolbateSta waren viele bem Ihäfiben.-

ten abbolb, weil er in ttjr (einen privilegirten Stanb mit

exorbitanten %orred)ten auf Untoften bes Solteä b;aben woOte.

Cr bulbete teine liebergriffe ber Solbaten unb fa)QI(te bie eOt-

ger Vor foldjen. Xoran ift aber ein lübamrrifanifdjer Siepubli'

faner, ber einen Sftbet fd)Ieppt, nidjt gewinnt.

©äirenblBeljultjrann unb Xittator war, 1848 bil 1855,

Gatte bie GntfiWidjung »iefenfdjritte gemadjt unb aOe «anbe

eine« geregelten Staatlwcfeni waren gelodert. ,S8ilIfut war

an bie SteOe bei »ejeijeS getreten; Brutalität, Unverftanb unb

Vrrogan] b^enfdjten in ben tjodjflen Areifen unb begilnfiigten

bie 3mmoraIiiat ber unteren €d)id)ten, um fie baburd) fefter

an bal entfittlirtyte Stegiment ju feffeln. Xie gebilbeten (flaf-

fen, in benen nod) ein warme! tScfiit)! für i&r unglürflidjeü

I8aterlanb pulfirte, wanblen fia) mit «bfd>eu oon biefem entfe|--

lidjen Xreiben, aber fie waren jur Untbätigfeit ober jum Sdjroii-

gen veroammt ober würben inl ftfil getrieben, rcdrjrenb bie

ÖalbblOtigen jubelten. *e!ju war ein gdn|lid> rofjer, un-

wiffenber, graufamer SRenfdj. 3n Uodiabamba lieft <r feinen

intimften greunb erfdjieften , nur weil biefer ju Viel um feine

©efjeimnijfe wuftte.'
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orbnung ; (< finb btrtn binntn fr*S 3obtrn ntd^t »fni««T «I»

funfjebn norgenommen. «riju erbielt bei fiiter Sleoolutlon brrl

Augtin, war meiert Xage nlinc Btftnnung, erboltc ptf) jeboeb

wieber. gur btn ©ilbungtgrab birfe« Hhofibcnten ifl et lernt.

1 ; i ,-!; iit-nt)
,
bog er fagte: ,Xen grofien Saijct tRajioIcon bat bn

Vabft ectrüttt unb ibm alfo eine HuSjeicbnung ju Xbtil wer«

btn loffen, wela> er fogar ?Ueranbcr bew ©roften Btrfagte!

Waboleon bot mit tintr frbt gtringtn Irappcnjabl bie jwei

SWiQionen Wann ftarlr Urmce btt Vrtufien gtf$lagen, tan-,

©eneral Xenopbon war.* Sin Vroftffor btr ffltf<bitt)tc btmon>

fttirle feinen Sattlern, bafs bie SJole bet Gebe von btn ^platten

bewobnt »erben.

Oeifigc ftcftfamFeit unter btn äWobainmteonrrn

€btna».

<fi täfet fia) ni(&t genau ermitteln, nie fco« bie 3abJ bet

9Nobammtbaner im Slumenreitbt btr Wittt angtnomintn wer-

ben lann. 3n einigen 'sproeinjen ,
nantentlia) im ©üben unb

SBeften, bilben fie einen jnidjr.üdini Xbeil ber Stornierung,

rotHirtnb fit in anbtrtn nut Btrtinjtlt Bortontmtn; Sunabme
finbtt ni<bt flott, tfcer eine Strminbtrung. 9i)abTf<btwlia) wüte

jebon ifingft minbtfitni bit fcälfte aller ßbinefen mobammebo>

nifrb, nenn ber Jilam nidjt ben tüenuf, bet ScbweineflfifebtS

BerbBtr. Vnnabme ebtt Vbltbnuiig einer IKeligion bAngi t>iel<

fa<b bon materiellen Umftänben ab. äKiindit 3D?obamtnebaner

finb, weil fit bat) Stbweinejleifeb bem Aoron oorjogen, abge--

fatttn, aber bit iferiftliebtn Wiffionfire mao)en, mit tin angli-

lamfdjer ©eiftlieber in btr ,fibina fRenitw* betont, wenig ober

gar (eint Ißrofeloten. Xie SHa^ommebaner, jagt tr, finben bit

ttnnafjmt einet fleijcbgeworbenen (Sottet unb bafi Sott 3e|u

'-BateT fei, gerairju abftofcenb unb wibrrfinnig. Vit «gsr. Sblint

alt (itfnfl erflärte, ba% tr an tint fele)e ftlei|<bmcrbung glaubt,

tntgtgnttt ibm tin SRufelmann: .Sieber wollte ;cb fterben alt

an fo etwas glauben. Unb Huer (Sott joQ ja wobl gar eine

SJtutter baben?!" Sit cbiiirfi|äVmot)aininebani|d)rn cebtiftftel--

ler. fo jagt ffbfinä weiter, legen bie Stellen bet Roran , welebe

&om Ijiidjften (Be|en banbeln, fetjr wurbig unb niebt feiten in

einer fublinten Sprasje aut. ,3e|ut,' bat wirb peil bon ibnen

betont, .War bei le»»e grofee Vropbtt bot 9»obammtb unb bit

3uben tbattn unreä>t baran, it>n ju freudigen; aber eben jo

unreal tljun bie (5£jrinen , Wenn fie einen Sott aut liefern

SRtnfd)tn maeben. Xat (ommt etwa auf baffelbe binaut, alt

wtnn man bat »ilb ber 6enne in einem Spiegtl für bit wirf-

lia)t Sonnt am $immtl ntbnten wiD.*

Son TOobommeb fpreebtn fic alt ein« Xfflin tjtbai,

b. b- «bgtianbttn©ottet; er ifl btt Cbetfte aOer ©«Hflen unb

$ro»btlen. «bam, TOßfel, DaBib, 3efut, flao, a^un unb

Sonfuciut waren adefammt grofje Stbrer; in ibnen reftecürtt

ritt), in Ber)tt)iebcnen «bftufungen, bie ^errliaVcit »nb bie lüett-

btit bet UBewigen; aber fit wartn wit ftnospe, Statt unb

Vltttben, bit notbwtnbig finb, bamit btt grubst tntfttbt unb

reife.

Swtiftlfuibt gebbrt )u ben Vutnabinen bei bitjem Veten«

ntn btt 3tlam; Wtnn tintr ni<bt mebr ftrenggliubig ifl, fa)ei--

btt tr aut unb gtbt iu tintr anbtrn 9ttligiontgtnofftnfa>aft

ttbtr, bit ibm inelji jujagt.

Xie Cittratur tiefer IRobammtbantr ifl niä^t rtieb an SBcr--

ttn. Sbtint finbtt fit abtr bc'djft inttrtffant. 6t ift, febreibt

tr, alt ob wir fortwäbrenb alten Qreunben unb IBetannten be<

gegnen; wir werben beim fiefen oftmals an btn IStbanftnganit

anberrr IBilttr unb anbtrtr SRtligiontn trinntrt. Kbam, Saeib

unb 3tfut in arabi{d|.-a)intfifebtm Sewanbe wieber ju finben,

bat bot etwas Vntitbenbet; wir finben bie unt fo betannlen

fDlntben Bon SfbbBfung, SUnbenfaO unb Sintflutb wieber, fte

finb jebo<b anbtrS jugtfhi(l wotbtn. Bon ber <briftlid)rn »eli-

gion fnrtibt man gew&bnliib, boo) niebt immer, mit Hortung;

man ftcDt fic allemal b*btr alt btn «ubbbiSmuS unb btn

taoitmut. Wan btjticbntt fie alt bie »ujupaf ttte, b. b.

alt euroBiilcbe Ktligion. 3n Atting nfimliib lagt man flatt

Urobba, b.b.Snroba, Aujuna. So wirb boS3nbtn»bum alt

tHubuti («ame für Subia) itjtidjntl.

Vbtr nidjt blofi biblifebt IStfebicblen tommen Bor; tt wer-

ben niebt feiten auä) Oegenftanbe bebanbelt unb erörtert, mläjt

in ben Sebriften btr tlnbongcr btt Confucius gar niebt ober

taum berührt wtrbtn, jtto<b in @uroba Bon Xbeologen unb

Stbolaftitem bef*rcd)tn werbtn. So Btrbrtittt man ft$ Ubtr

title Tinge, über wrlty bie!Dtenfa)en Uberbaubt tttebts wifftn

ISnntn ; man trbritrt BBrftn unb Vtlribute flllabt, freien SBÜ--

len unb 3wang, Vr übeftinaticr, Urf&rung beS 'Weltalls unb bat

Edjitfjül ber Seth, naebbtm fte fiKj Born Airper getrennt bat.

3Ran wirft bie Jragc auf: 9Bie tann et einen freien SBillen

geben, wenn Utitl in ber Siklt im Voraus angeorbnet unb feft

beftimmt ifl! Xtr Begriff einet (Sottet ftbliefst unbebingte ©e
rt<btigttil tin; Wtnn tt abtr tint fo(a)t ©trtebligtcit giebt, wit

fommt et btnn, bafi tt Vöfen wob'trgebt unb ba| fo oiele

©ute leiben? (Btnn ©Ott unenblicb barmberjig ift unb untin

gefcbrfinlte
,

unenbliä)e SNad)l unb ©ewalt bot. — wie fommt

et benn, baft wir auf ßrben fo Biel l'eiben, Sorgen, SNübfol

unb iBtfibweiben finben? 3» wat burftc bat Vch in bieS*ell

tommen unb Wober tarn et? ifüer bat et gefa>afjen, Bon wem
rllbrt et btr? Unb bergleirbtn fragen mebr.

Sebr baufig finbtt man trtfftnbt Sentenjen, }. S?.: ,ttr--

lenne bia) felbft, bann ertennft bu aua) ©Ott. los Kbelfte auf

«eben ift ber 3»enf<b, bat Cbelfle im Wenigen ber ArifL'

Uebrigenl finb bei biefen mobammebanifa^en S<briftftcDern bie

einfüifje btr TOoralBbitafobb« «onfutiut niebt ju Btrftnnen.

Sar .«bliirrirtiittfiif Srofibrftannirn».

Tat ISertinigtt fibnigrtio> ift amtlifb in 14 Aoblenfelber

eingetbtilt. Sit wiebtigfttn btrftlbtn finb: 'j!)orfjbire mit 423

©ruben im 3abre 1671, Stafforbfbire unb (Boreefterfbire mit

eben fo Bielen ©ruben, Sgottlanb mit 420, ttancafbire 37G,

SuTbant unb ?5ortbumberlanb 3ö4, Stibwaltt 290; eine©ru(>pe,

weld>e umfafet lerbafbire, Wotliitgbanifbirc, Drirrfterfbire, (Bar--

witffbire (lfl"| unb ©loeeflerfbite mit Somerfet, 101. 3rlanb

bat Biete ©ruben, bit aber jufammen wenig ausgeben, boo) ifl

bie Sbrberung Bon 12t),000 Xont in 1867 geftiegen auf

165,000 in 1871. 3ene Bon Xurbam unb 91ortbumbtrIanb,

welaje am betrfttt)tli<bften ift, ftcllte fio) 1867 auf 25 WiHiontn

Xont unb 1871 auf 29 Killionen. Sdjotltanb nrobucirte 1867

rtwa 14, in 1871 faion 15'/» SKiDionen Xont; Stafforbfbire

13, Bancafbire 14 TOiUionen.

XttRobltnoutfubr fitOtt fi<b folgtnbtrmafätn, in Xont

1867: 10,565,000. — 1868: 10,967,000.

1669: 10,745,000. — 1870; 11,702,000.

1871: 12,748,000. — 1872: 13,212,000.

3um Berbrauo) >n ©rofsbritannien felbft blieben:

1867 : 93,809,000. — 1868 : 92,017,000.

1869 : 96,554,000. — 1870: 93,557,000.

1871: 104,374,000. — 1872: 106,887,000.

Sie ©tfammtfilrbtrung Pente fia)

:

1867: 101,374,000. - 1868: 103,014,000.

1869: 107,299,000. - 1870: 110,259,000.

1871: 117,186,000. — 1872: 120,099,000.

Xie Vrobuction Bon Siobfiftn, bu 1867 trft 4,761,000

Xont betrug, war 1872 geftiegen auf 7,000,000, unb ber flob--

Irntterbraud) bei btrftlbtn fitfltt fia) im Itttgtnannten 3<>b»e

auf 21 OtiOionen XonS; bat Sifengewerbt im Allgemeinen orr-

braua)te 1867 trft 2^,832,000 Xont, 1871 f<bon 38,539,000

unb 1872 ttwa 40,000,000.

3n Bttreff btt Otrbraud)! liegen folgenbe ,-liffetn runb

Bor. Xie Acb'engrubrn confumirten 1869 etwa 6 SRidiontn

Xont; bit 6Tjgrubtn 500,000, btt Wanufacturen 25 ÜBiflio-

ntn, Xant»fi<biffjobrt S, ttifenbabnen 2, ©osberritung 6 Wil-

liontn. — Xtt ©ewerbe lufommtngtnommtn Btrbrau<bttn 1869

Iriftfb) 79,0O0/)0O Xont; ftlr btn^nulgtbrau« btt^ublitumt
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blieben, ben eigenen Sebarf ber fl übten gruben abgeregnet, I

17,000,000 Xonl übrig, 1871 jebog 19 SRiOiorteB.

Zie ftobleneinfubr in fionbon, weltbe 1 868 nut 5,970,000

Zonl betrag«» tjatte, mar 1872 gediegen auf 7,566,000. Zo*
Bon wutben nur 2,548,000 in Sgiffen jugefübrt, fcer Step (am

auf ben «ijenba'men. Sie @atwer(c Brrbraugtrn 1,715,000

Zons, alle Snbuftrien jufammengenomrneJi nur 1,456,000 Sonnen.

* * *

— fjofiile «ier bei «lefiofaurut unb 3gt(b«
I a u r u I. ( s) Ii« Atacamaroüpe in eubamerila ifi reig an toerti--

DoKf n 9Sin«ralifn. Zie Waffen Bon Salpeter pnb unrrfgopflig,

man finbd «orar. in Stenge, unb bUifjaltigel Silber, flupfererj,

unb bei Coracolet, beffen Silbergruben eine fo magiige «ulbeute

geben, aug einen gan| aulgcieignclen «labafler. Set .Manama
€tat* fgreibt: Jeflrjlig ifl in bet TOeteebeSgrube in einet tiefe

oon 80 flarbl ein etein in einet Oitöe oon tt$lorplbeT gefun--

ben trotben, bie in einet SDtufgel lag. 3n anbeten «tjgflngen

bemerfte man oerfieinetle «inbrude oon Ammoniten unb jwrij

(lappigen SJtufgeln (Euomphalus pelanguktus unb Cardium
poruloaum), unb aul bet Blanco^Zorrrgrube ftitb nog wun
betbatett Stefle bet «orwelt ju läge geförbert Worten. 3n
einet Ziefe tion 70 SJteler fMfti man auf SJluigeln, welge Dil'

lig ben Wlanj unfetet (eutigen «erlmufgeln f^aben, Ginige

tunbe ftugetn, etwa oon bet (Srofjc einet «iOarbballrl, lommen
in SNenge oot; fic pnb «ier anttbiluoianifger Sifp/I, >bon be--

fillgellen Steptilien unb tretenartigen ZQierrn, welge an jenet

Ccrt litt) feit tfatc «ier legten, als bet 8 oben bet gegenwärtigen

(Stuben eiocfj auf bet «rbobrrpAge lag. Ziefe Augein finb in

bet l!;:it bie «ier bei «lepofaurul" unb 3gtbbofaurul bet 0ea<

logen, ober Bieneigt bet (oloffalen Atbte, welge Cwtr all La-
byrinthodon Pachignatus bejeignet.

— «ine .fcerrgottlconbention* in Heuljorf. Seit

Jabren trieb unter ben TWeHobiften 3torbameritat in feltfamet

üBcifc für eint Anertrnnung in betreff M Zalcint (Sottet

agititt. Sie tooQen biefelbe in bie «crfapungiur(unbe ber «er*

einigten Staaten aufgenommen babrn. SJtan entgegne! ibnen
:

für «De, welge überhaupt an einen »ort glauben, bebStfe

biefet Aumägtig« gat (einet fpetieOtn Ancrfrr.nung. unb cl

liege eine (Sottetiaperung batin, eine folge überbauet Bon

menfgliger Seile erfft ju beeretiren. fjflt bie Bielen Albtiftert

fei biefelbe Überftilffig; ob Anerfennung Bon Seiten ber tOielfjo«

biften ober nigt, bal werte ibnen boBlommen glciggiltig bleiben.

tiefe bie mettjobipijgrn fjapore (oben einen «reit aulgefe||t,

100 Zoflarl, für bie Sgrift , neige bie Stotfjwenbigfcit einer

„3ntrobu<tion (Dottel in bie «erfaffung* am tieften nagtteife.

3n bet Seilte bei «Uteri dielten fte eine ,8oltetcon»ention', in

reeller, ixs>% bes bekannten mulier t&c«at in eccleain, eine

Stau Swiftbelm aul «ennfpjoanien bal grofte «.'ort gegen

bie , Ungläubigen' führte. «apor3onatr;an«bwarbl, Zortor

bet Ideologie, oetlangte gebicterifg, bafs ,bie 6 «ügrt SJto'iä

all offtcirOeS Sittengcfe^ eingeführt unb jeber AUjeiP bei «flr--

gerregle* oerlufiig ertiart werben milffe.* .Zie «tb, rifun finb

bie Ausgeburt ber VMit, flinber bei teufe», unb pe muffen

Vinter ben «ulerwablten Mottet iuttir!fu(ien." Gr fugte bat.

jutbun, baft bie fogenannten SBättr bet Seputlt!: SOafbington,

3tffetfon, Hamilton, Vbam« u. «ttjetflen unb ffe^er waren;

pe blatten (einen »egriff oon bem gelobt, »öS Stoatlmiffenfgaft

fei, unb fo beuten fic ber tflotion eine Serfaffung aufge^alft,

bie man nur all ein .fatanifdjel, ftümper(jaftel SRagtorrC be-
|

{eignen (bnne, Zie ganje gegentsSriigr Regierung ber 8er<

einigten Staaten fei eine gottlofe Sirrrigtung ; ber Deutci! ba-

für ergebe fig fgon aul ber Berabfgeuungltoürbigen Iljnlfage,

bag pe mit einem — Übrigen! (eibnifgen — 9)eger(5nig in

%fri(a einen Vertrag abgefgloffen tjoht, in weigern nigt einmal

bet Warne Sedosa^l ciro"gnt toütbe.

Zal in bet erwähnten SJonBention jut tSene^mignng fUr

aSe VulemCglten borgelegte Sgrma ju einer °Öitt|grift an ben

nsgften Songrefi ift , ber ,9ieunot(er Staatljeiiung* jufolge,

bat nagftebenbe : ,«r. ben Senat unb bal fjteprdfcnlanttnbaul

!

Zie unterjeigneten Stieget bet bereinigten Staaten petiiioniien

für ein Ämenbement jur Sonpitution, bal ben Berfinltgen

Sott all bie Urquelle aller irbifgen WegierunglgewaU , ben

Qerrn 3eful S^riftul all ben Regenten ber Station unb bie

Sibel all bal aDeinige unb bogfu &t]t% aug in rein weit/

ligen Zingen anerlenn», auf baft ber gripitge Cb^raftcr ber

Station etablirt unb aDe unfere ©rfe|e, «inrigtungen unb Ser<

boltnifle auf eine egt griplige IBapi iuradgefab.rt werben.*

— Zie franiififgenSewobner Untercanabai Pnb

in rafgem «nroagfen, bie «ben |ebr frugtbar. Za lebt ein

wobKjabenber Sanbwirt^ in St. 3ean ^ort Soli, ber jttngp

fein breifsigPel ftinb %at taufen Iaffen. Seine erfle

grau bat tbn mit 12, feine {weite mit 18 Ssrifilingen befgenrt.

9tigt weniger all 26 berfelben pnb feeute am fieben. — 3»
bem borjuglwetfe oon «nglinbrrn unb Sgotten bepebelten

Cbercanaba, ber beutigen "j)roBinj Cntario, lebten 1861 erft

83,287 °ßerfonen franjbPfger Vbtunft, 1872 aber fgon 75,383.

Sebt biete ftan|iftfge Sanabier wanbem aug nag bem 9torb>

oPen ber ««einigten Staaten, wo ttjte ^nbl bereit! über eine

«tertelmiQian betragt.

— Aul Srafilien werben fafi in feuern SRoitaie ßate

Bon gan) aufterorbentliger.Sanglebigteit gemcloet. @k>

wift erTeigen bort mange L'eute ein fetjr l;clje 6 Viter, ob aber

bie fBecieQen tingaben }ubertafpg pnb, mufj begln gepeOt blei-

ben, unb cl fragt pg, ob man j. *. ju «nbe bei pcbenjetjnten

3afirbunbertl bort JKrgenbUger geführt t)at. Zie .Vnglo

»roiilian Zimd' melben, baft .Utei: lebt*. 3efc

«Otortino fioutinl|o wobnt am «ap jjrio, "ßroBinj 9tio be 3a*

neiro; er iP luSaquarema geboren Werben am 20. SDtai 1694,
itbtt alfo beute 179 3abre, ift bei »oOcn Serflanbel(r«fte.t unb

»rperlige «ebregen bat et weitet nigt. all baft ibm Das eint

»ein fleif geworben ip. «r bat in feiner 3ugenb in *ernam.

bueo gegen bie ^oHAnber ftriegtbienfte getban; feine 9tag(om=

menfgaft beponb aul 42 «inbern, 128 Cnteln, 86 Uren(eln,

23 Ururenieln; biefc Unteren baben 20 jeinber.

Zaft mange Sieger unb Siegerinnen in Vraplien ein

fe(r tjobel Vlter erteigen, ip gewift; weniget pger aber, ba

»ielfag bie Seburten nigt in ben Airgenbügern eingetragen pnb,

pnb bie angebligcn Wcburt« jabre. 3üngß itorb ju St. Wonralo

be (fampol in ber «ProDinj Maffia eine fjrau, bie pg febr wobl

erinnerte, baft >bte SJtutter beim Bau ber °ßfarrtitge Steine

(erbeigetragen ^abe. Stun Weift man mit 3uBeriafpg(eit , baft

biefe fliege bot 140 3abrcn gebaut würbe. $or irgt 3abr«n

ftnrb in berfelben Stab) ein SJtann, wclger Steine beim «au

getragen fjatte, unb in ber (Bemeinbe lebt ein (Steil, ber trugt

all 120 3<gre alt ip.

— Zat jur «anabian Zominion gebiitrtbe Zerritorium

TDtanitoba erfjäli eeBöKerungtjuwagl ; ein SJiajorSbaW bat

mit ber (Regierung einen «ertrag abgefgloffen, bemjufolge «in*

wanbcrerfamilien gute SAnbereicn gratil angewitfen erhalten;

1873 lommen 100 Vnpeblerfamilien, 1874 fgon 200.

SJnbalt: SSanberungen in 3nbien. II. (SJtit fünf fabbtlbungen.) — Zer üiiababilmus in Arabien feit 1819 unb bie

Staatenbilbungen auf ber arabifgen fyilbinfcl im 19. 3abrbunbcrt. 8on Zr. A ,-t«bme tn granlfurt a. b. C I. — Zie Ufte-

biete jtoiigen Äolan unb »tittfg'3nbien. <3ut ©eogiapbte (Tentralapenl. II.) (SJtit einer «arte.) — Aus allen ttrbtfjeilen
:
«in

neuer .oerpeinerter «JalP* in Acgspten. — Unnatflrliger Zob ber «räpbenten Bon «eliBia. — ©eipige Stegfamtett unter ben

Wrbamraebanern in Bbina. — gur «oblenpatipil »rofibritamtienl. — «erfgiebenel.

^erauagijtebtn »en Jtarl «nbret in tx»Un. — gut Me Jttt«tlien oeraniwertlig: ^. «iemeg in tBraunfgweig.

Drui unk «erlag »n «rickrlg «teweg unt Co(n in ©r.unfgweig.
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3fe

1 Je 23.

IRit befoitdrrer gernrltprhügung dfr Anthropologie und (Blhnologif.

SSetbinbung mit öodjmännetn unb Äünftlern herausgegeben Don

Äarl Hnbrec.

3unt Vtonatlia) 4 Summern, fcalbjabrlid) 3 tcjlr. Sinjclnc Kummern, jonxit ber Sotratb ui4)\, 4 69t. 1873.

%u8 SBerefdiügiii'S fflctfe Don Orettburg na<f> <Samarfanb.

Xie 6tabt Orentmra unb ba« bunte Ceben unb Treiben auf btm Sajar. — ein Vlbg»knbl<t be* Gmir* »on Suajoto. —
Xie ga&rl tut 1, bie Steppe. — Ct»(. — ^oftiOonc tierjifjirbencr ^Rationalitäten. — Uitaijen ber (leinen Oorbe. — Stationen
unb Sott«. — Sin !itgiftfa)c« ©rabbentmal. — frort Rajalo. — X(t Ritaijc €abi! unb bie floiaefen. — Säbte über ben

3ai«ttei. — Xie Stuinen Bon Xianefenl. — 3amilUitltbtn in einer firgifilc^cn ftibitte.

Sit Statt Crenburg tiegt fjart auf ber ®renje j»i»

fdjen (Futooa unb Äfien unb bat (inen roefentlid) orientali*

fdjen (Jbarafter; einzelne Tfinle erinnern an bic tatatifdjen

©tabtoiertel Äafan«. Die Simoobnerfdjart ift bunt genug.

Da geijt ein ruffifebet Onfanteritfolbat in ftrammer Haltung

neben einem utalifdjen Äofacfen, ber felbftbetoufjt unb etwa«

fjodjmtttbig einb/rffreitet ; roeitertnn begegnet man einem

©utbaren mit langem SSart; ber ÜRann iiat eine raürbige

Haltung, tt ift etroafl ®emeffene« in (einem ganjen 8uf>

treten, ©ein mächtiger Xurban befielt ftdjerlid) au« mebr

als anbertbalb Dufcenb eilen 3tu9- 3m ©tabtgefängniffe

fanb ber SReifenbe gleichfalls i'eutt oon berfebiebenen 'Jcatib'

nalttäten; jum Ceifpiel einen Datoren, ber auf einmal
ntd)t tutlüget ali fedj« 3Rcufa>en um« ?eben gebracht hatte,

nnb einen ©afdjfircn, ber nun fdjon jum iroanjtgflcn SKale

»erurttjeilt toorben mar, immer wegen DiebftahU mit ober

ofme Stnbrud).

3m -Ann, ber etuw eine SDcgftunbe oon ber ©tabt

entfernt liegt, fann man mit aller SJUnje bie Wotnabcn bc>

trotten, meiere fid) bort »eit unb breit au« ber Umgegenb

einfinben, ju ^ferbe ober auf Äameeleu, um trjrc iJrobucte

auf ben ÜHarft ju bringen: Ockfen, Äüb,e, Strafe, ftilj,

attolle unb $«ute
\

fie tjanbeln ibrerfeitfl allerlei ©efdjirr,

örot, 3tu8 un0 »ietcitri anbere ©adjen ein. Um SWittag

I UHL Rl 23. («ulaeaeben 26. 3R«i 1873.)

getjt ti fefjr lebhaft )U; man rjSrt auf ber SRcnfdjcnmengt,

bie fid] burc^ einanber t tätigt , ein betüubenbeA Wetäufd),

A'faufcc unb j!erfJiufer fr^reten )uma( burd) einanber, fte

flatfdjen mit ben $ttnbcn, jeber beult fbrmlid) ben i-\;k- fei'

ner SBaare ^erauS. Tie ftaufieute in biefem großen ^ajar

getjbren beiben (Erbteilen an; man ftnbet Muffen, ÜBudpren,

1 M;r f.;:i:r:i, lataten, Ca(d)fivrn nnb nod) mancherlei anbere.

«Oe fiC«n mit über einanber gefdjlagenen «einen ba, neben

ibjen haaren, bie auf ber <Srbe liegen. Da ficf]t man aQe

Birten oon 3«"fl unb fettigen Äleibnng«ftütfen , namentlid)

lfdra&annen, b. b- wrette @d)lafrikfc oon aller, moglidjen

färben. Die £fd}apannt rairb in jenen ®ren)gegenben

aQgemein getragen, aud) oom rufftfdjen $)anbmcrfer uubbem
Meinen £>anbel£mann, unb bie bortigen Ufialen ftnb o^ne

biefeS t^emanb gar nid)t ju btnfen ; ber flbftuj ift baljer fetjr

bebeutenb. Die tirgififd]en 3<U9C au9 9'^) f^r 9ut

nnb bauerb,aft, fttr bie grauen ift eine ^Iweroatjl oon fu$*
fadjen ftet« oorfrinben.

3?ot ben «tben, biefen «einen Äarren, fiebert firgififdjc

Urauen; fte tragen einen Ijoljen lutban oon »eißem 3enge

unb »erlaufen Äumo«, biefe gfgotjrene Stutenmild); bte

ihtgifinnen nehmen ju bemfelben moljl aud) Sdjaf« ober

ftameelmüd). Da« (Getränt ift gtfunb unb bat einen

fd)atftn, fäuerltdpn (Scfdjmaif. (Sleidj am Gingange in

Digitized by Google



flu* SBerefdjagin' 4 Steift Don Ctettbutg nach vomarfanb.

ben S?ojat firtjt man auf titibcn ©eüen eine lange SR(if)t

Heiner SJuben, wo Äleinfrämer I.iborf, SRefferwaaren,

Änopfe unb ädertet (^efd)itre feil halten. Xott finbet man
aud) bunt angcflridjene ^tltftangra

i
?eiaynfteine , bie mit

grellen Satben bemalt finb; weiterhin ftbgt man auf ÄUt>e

unb Schafe, mächtige Raufen Sode, bann wieber i<fcrbe,

unb Muffen unb Äirgifen, wcldje (Setreibe au«meffen. Xcr

Waffe ift ber Skrfäufer, ber ftirgife ber Ääufer.

Setefebagin machte 1867 in Drrnburg bie detail nt-

frl|aft eine« Äbgjefanblen be< Sutir« Don Sud)ara,

wcldjet brr rnfflfcijen 9<*egie»

rung grieben«vorfd)(äge über»

bringen feilte ; er blatte aber

feine bltnbigen $oflutad)tcn unb

war angrwiefen worben, an

feinen Öebietet über ade $?er«

hanblungen ju berieten. Cr
war in ber Thal armlitt) ouS«

geflattet; ber (Emir halte ihm

fein 0elb mitgegeben unb er

roürt in ber aderflflglidiften

Vage gewefen, wenn nicht bie

rufftfdje iKegiernng für ihn

unb fein (befolge täglich. ad)t

i/tubel au«gefe$t unb ihm freie

Wohnung gegeben bitte. $0
er fehr mägig, faft nur oon

Xbce unb f-'.au (ich narrte,

fo fparte er in bt itttjalb sDio>

naten etwa« CirfTcdlidV« unb

tonnte fid) eine bübfdje Xjd)a«

panne, eine Uhr, eine Spiel«

bofe unb anbete CErrungen»

fdiaftcn ber eutopäifd)en Stet«

lifation taufen, tiefer tur«

feftanifetie Ämboffobeur flanb

früh auf, un lim fein ,mih-

flllcf, legte fid) wieber fdjlafen,

Hanl nadjbet Xhee unb fdiliej

wieber. CFr war aber bod)

nid)t etwa trägen Weifte«, fon«

brrn fud)te ftd) über nuitdjer-

lei Tinge tu unterrid)tcn unb

fragte unabtäffig nad) brrn Sie,

Sob,cr, Saruni ? Xabei per-

flanb er in febr gefebtrftcr

Seife um ein feine« ^Keffer

-,u betteln.

3ur Äain: burd) bie

Steppe natjm Serefchagin

eine ieidjt gebauete Xarantaffe,

in reeldjer er ein paar taufenb

Strft jurttdtulrgen gebadgte,

unb fefcte im Uebrigen fein

Sertrauen auf Villa!;. Sein

nädifte« 3>d warXofdjtenb.
Anfang« war ber Seg ganj leibltd), aber bei jeber ty>ft-

balte gab e« Aufenthalt nnb Seiterungen balb mit ben

i'oftbaltetn, balb mit ben iJoflidonen, bie, wie unfere Inpcn

jeigen, Berfdjiebenen Nationalitäten angebirten. H'pnCrcn--

bürg bi« Dr«f ging inbr| Ade« nod) leiblid). Unterwegs

boten bie Äofaefenfrauen allerlei Grjeugniffe ibrer (?«fd)id»

tichfeit jum 3'erfauf an, namentlid) Strümpfe, bie febr warnt

halten unb in ber Iahen 3abre«jeit, wenn brr Sinb Uber

bie Steppen babin fegt, eine Sohithat finb. X>ie Drtfd>af=

ten ftnb tbeil« oon Äofaden, ttjeil« pon Xalaren bewohnt
,

mit beiben geht e« ftd» redjt gut um, wa« man hingegen

Pon ben Äirgifen nitfjt fagen fann, Or«t ift nicht eben

oon Cebeutung; e« liegt an ber Wünbung be« Cr in ben

3aif (Uralflrom). A l« Serefdjagin an ber Station an>

langte, war bort fein 3Renfd) tu böten unb -

s
u fetjett ; erft

nad) langer 3-'< forn ein ftirgife, ber ganj troefeu etflöictc

:

t
:

fetbe feien b*ute nid)t ba, oiefleid)t morgen l Set nid)t

in Uniform auftritt, tann lange warten, fioftjettel giebt

c« in jenen ©egenben uidtt, weil in ben Steppen bie Verne

nidjt lefen tSnnen. — (Sine Saint ift nicht ohne Utübfclig«

feiten. Xie Steppenpferbe ten«

nen feine Xeithfel. Senn fie

angefpannt werben, fpifcen fit

unrutjig bie Ohren, fdjnauben

heftig unb jitttrn über unb

Uber. Der 3ätnt{d)id nimmt

feine "Jettfebe unb ruft beut

SReifenben ju: „Sefct X^id)!"

Nun b offen bie Steppenroffr,

fd)lagen au«, werfen ben Äopf

heftig bin unb her, lieben nicht

ierabe an«, fonbern nad) ba
Seite hin, bie Stränge reiften

unb bie Xeidjfel fchlägt bod)

auf. X>a« ift ber Anfang.

Xet i'ofitHon bot feine Sigen>

beiten; er ntadjt $alt, man
wei| nicht warum; er bot,

gleichviel ob 'Kuffe ober Air«

gife, eine Viebhabcrei, bie i'eit^

febe recht oft fallen tu laffen,

unb bann hält er natUtlid)

einige 3eit an. Tann bänbelt

er am 3aum ober Strang het>

um. 333er nid)t tirgiftfd) fptidjt,

ift febr Übel baran ; ber 5ämt<

fdjicf nimmt gar feine Nolij

baoon, bag er einen Sagen
ju fahren hat; er glaubt fid)

tu ^ferbe, bebt rieh auf feinem

Si(e, a(« ob er einen Sattel

unter ftd) u:ir. ftampft mit

beut guge unb fdjreiet in einem

fort: Wui, gui! Xfi, tfi!

unb ©riau, griau!

Sei ür«f beginnen bie

Steppen, fie haben aber bort

nod) nidjt ben tobten unb oben

Anblicf, wie weiter lanbein;

c« Wäd)ft nod) fcobe? (9ra«, unb

fteflenweife lieht man bügel-

artige (5 tl)öt)ungen , auf weh

d)cn ftirgifrn ihre Sinterwob'

nungen aufgefdjlagen haben,

weil bie 3abre«jeit ftbon oor-

gerüdt unb ba« Sommerlager
' aufgebrochen worben ifl. Nid)t aQe Äirgifeu finb (ebiglid)

Nomaben, manche bauen betreibe, unb baffeltx ift fo wohl-

feil , bog man fdjon ba« Xfdjrtwert (210 ?iter) für 50
ßopefen Derfauft hat. 3n ber «JJi'itte September« war e«

am Xagc febr warm, aber Nad)t« redjt talt ; bie Steppe bot

ein continentale«, erceffipr« Mlima.

3n jener (Wegenb liehen Äirgifen ber (leinen Vorbe
umber. Sic befitjen grogr Aomeclberbeu , unb mancher jft

(iigentbUmcr Pon etlid)en hunbert Stücf. Sobalb biefe

Xhiere bie filingcln unb SdjeQen ber ^ferbc baten, fdjauen

•|5üftiUon. Utalifdjer ÜDfocf.



flu* JÖerefdjagin'ä Weife doii Crcnburg nad) Samarfanb.

fit neugierig auf. Sit finb fdjfidjtern, unb mandjmal, nmra

bie Itferbe ujncn ganj naljc (amen, lanntra fie in »Uber

r,l-'A]\ taten , ben e<f)iDttf l)od) gehalten unb «ounberlidie

Kapriolen madjenb. X>a« Äameel nimmt fid) im ?aufe

femifd) au«, weil bie SS orberbe ine fttrjer fuib al« bie !)in

teren. Gn ben orenburgifdjen Steppen ift bofl jnxitjckferige

Aameet tiäufigct ol« ba« einbflderige Xtomebar; biefc« leQ«

tere fteljt tjetirr im greife, ifi aud) ftärfer unb fann junger

unb Xtarft länger ertragen, al« ba* f»genannte Xrampel»

tbier. Öanj au«gejeidraet finb bie X)romebare, meldje in

Giuwa gejüdjtrt »erben.

Sie Barbarei ber Steppenberoobner jetgt fid) an ber

«rt unb 2Beife, mit weldjer fie biefe« ibnen fo nuttirfje, ja

unentbtbrlidje Xlner bcfjanbeln. Xet Wirgife buräjbobrt

einem iroeijabrigen gütlen ben 'Jcofenlnorpel unb ftedtt burd)

ba« l'odi ein Stüd $olj, an raeldjein er einen Stritt be«

feftigt ; biefer bient al« fritjaum. 2'tt bem Xbiere, weldp
in ber icararoane oorougebt, binbet et ben Strid am Sattel

feft, unb er bot ba« Xbicr »BOig in feiner ®emalt Oft

ftirgife.

alljabtlid) SKoubiüge unternabmen unb burdjfdjnittlid) einige

bunkert Hüffen au« ber Steppe in bie Sflauerei fdjleppten.

Vom gort Ura(«t bis an ben Sfir (3ararte0 liegen nur

offene Ortfdjaften. .Hm Strome finbet man nad) aufwärt«

ba«3ort .ffafal, ba« amtlidj ol« '.Numero I. beuidjnet mirb;

bann gort Numero IL; gort Ueroroflti; gort Xjuled
unb bann folgen bie brei befefiigten Stäbte: Xur(ef)an,

Xfdiemfenb unb Xafdjfenb.

'Kwi gort llraltf an beginnt bie naefte Steppe, eine

ganj fladjc ©egenb, in rocldjer bie foftfktionen fid) in 3el>

ten , nidjt mebr in Rufern befinben. Der Uieifenbe h.il:

>Kaft in einer Äibitfc, meldte gtmftljnlid) neben tjotjem 9t9b<

tid)t aufgefdjlagen ift, ba* einigen, oüerbing« nur geringen

--dri;* gegen ben Ä'inb gewäbtt. "Jlbet er bot nun glüd>

tid)em>eife nidit« npr mit ben Äirgifcn \u fd)affen, fonbern

nur mit ftefarfen, roeldje bic ^anbeSfpradje Derfielp unb

auf ber Strerfe j»ifd)«n iDrenburg unb Xafdjfenb als 2>ol>

mttfdjer bienen.

XieStatü)nX)jangalat(d) liegt an bem gleichnamigen

reigt er gan; unbarmbrr;ig an ber Ocofe b«rum , unb 2öere»

fdjagin \:.u Diele ftameete , tuddp in golge graufamer $)e«

banblung S9lut au« ber 9iafe flog; bei einigen mar aud)

bie Sdjnairje berart jugeridjtet, baf fie in Wappen berumbmg.

Sin gute« jwetboeferige« Äameel foftet 30 bi« 60 Iba-

(er, ein gute« $ferb etwa 30 Iba!«. Die Steppenpferbe

finb Übrigen« tjatbroilb unb 3ugn>ffe finb nidjt häufig X)iefe

tirgiflfdjc SRace ifi (lein, nidjt bubfd), aber ftarf unb au«-

bauernb ; ba« ^ferb bleibt ben ganjen ääinter über im freien

unb finbet unter bem Sttjnee, meldjen e« mit btn $ufen bin«

megfdjarrt, fein fpärtidjefl Satter.

Äuf bem SJege con Or«( natfj Xafdjfenb liegen mebrere

ruffifdje Sort« jum Sdju|e für bie Sttoge unb jur «uf.

redjttrbahung ber Orbnung. Xa9 erfte, Jtarabutag, bat

eine redjt malerifdjc Vage an einem Steppenfluffe, aber ein

unerträgüdje« Ältma. Söeiterbin liegt ba« Sort 1h a KM.

liefe beiben geflungen finb in ben Oatjccn 1840 bi« 1850
erbaut; bie 2inn»bnerfdjaft beftebt au« Äofadenfamilien.

£diuß mar in iener @eaenb febr nbtbia mctl bic dbiiuenten

^ofliEon in ben uroli(ajen Steppen (tatar).

See, beffen blaue« SBaffcr etraa« brafig fdjmedt; am Ufer

iäjroärmen in unjtfbl'gn SRenge gelbe dornen umb/r. Xer

dteifenbe lieg bort ftatt ber i*ferbe Aameele oorfpannen,

batte aber (eine greube baoon. Sie fdjlcppten bie Xaran^

taffe »Hb bin unb f)<v unb warfen fie um.

Unweit oon ber Station Xerhi fab ä&erefdjagin bie

erfie (irgififdje Wafarfa, ein ®rabmaL Xafjrlbe mar

erft oor brei dabren Uber bem Veidjnam eine« reidjen 1D(an

ne«, ftun Spai, erridjtet worben, unb batte eine fdjiwre

Äuppel, bie auf einem etwa anbertbalb Safdjenen Ijob/n

oiererfigen Unterbau ftebt (bie Safdjent bat 2 OTetei- unb

1 34 Millimeter). Än bem ganjen Baumert, meldp burdj-

au« Don (Srbe aufgeführt ifi, befinbet fid) (ein Stein. Sine

(leine Pforte iiihrt in ba« Onnere, mo man brei mit allerlei

ßicrratb gefdimlldte @r5ber ftehi. Xie Mauern finb mit

uujen Malereien bepiufelt, metdje Waffen, ^ferbe, Mata-

manen unb ffamcele im @ttnfemarfdje barfieden. Xeravlige

@rfiber finb ber grogen Strage entlang mebrere ju fetjen.

Xer 2Beg führte immer weiter nad) Süben unb nad)

45»
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unb natf) mar bie Steppe weniger fajjl, Ijm utib wteber trat

fdpn ©rfkaudb, auf unb ein (Sinrifj in ben 33oben erlaubte

einen 9ta0b(i(f auf ba« buntetblaut SBaffer bt« Äralfee«.

Sßalb nadjbcr ftanb ber 9teifenbe ant Ufer beffelben unb er<

reid)te bie (Station atbfdutipafl , bie auf trodenem, fälligen

(5rbrcid)e |tebt, ba« einft com See bebeift mar. liefet

nimmt belanntlid) an Umfang mefjr unb mefjr ab, unb märe

Vin ;! vi in Crenbutg (Vaj^tire).

auS l'efjmfleinen unb gleiten ben SBoljnungen ber ©auent
in Sübrujjlanb, nur fjaben ftr feine geneigten, fonbern flad)«

£äd)er. Sluf beut Sajor finben ftd) Äirgifen ein, um if>r

Sieb; gegen rufftfdje ffobrifate )u wrtaufdjen. Der Äaoiar

oon Stank ift an fidj Dortrefflid); leibet nimmt man bei

ber i^iibereitung eine fdjledjte Qualität Salj. SJon Ijier

längft au*getrodnet , nenn iljm nirfjt ba« SBaffer jmeier fo

bebeutenber Strome, ilinu unb Sfir, juflüffe. Tiefer fal]<

baltige Soben jief)t fidj g»' Cfirn bt« jum ©alfafdrfee b,in,

unb er ift fo feft mie ein gute« ^flafter; Weber SBagenrab

iiod) dfofffflfjuf madjen einen (Sinbrud.

Sott Äafal ober Pajaln, am ragten Ufer be« Oarar-

le«, muibe bei bidjtem Jeebel erreicht; bie $oufer befielen

ftirgifiifter ^Jofrlflon.

(frort 5iumrro I.) fab>n bie Sdjiffe ben Oarorte« aufwärt«.

Der Ärifeitbe flagt Uber bie hangelt) artigfeil bcrfelben ; et

fanb bie ganie Dampffdjtfffaljrt „in einem rrbärmluben

3uftanbe
u

, bemerlt aud), bafj man ba« Jtu&bett reguliren

müffe, wenn bie Dingt beffer werben follen.

3?on Jfajal» nad) £ janefentjhat man mir 20 Stoff,

Ifin tatatijajer ^emitajirf (iJoftiUonl oon einer Stujiijd)tr ^JoftiBon im Ural,
etation im Uiat.

alfo faum brei beutfäV Weilen. Diefe alte Siutnenftabt unb £uf)e nad) bem frort. Da ünb bort b>tten arme 9Jo.

liegt am anbern Ufer be« 3axarte« in ber <Wäbe eine« See«, maben if)rt £ttit aufgefdjlagen. Die grauen gelten eben

iüJerefdiagin erhielt com »cfet)l«baber be« frort« «Pferbt unb Sdjaffdnir, anbere flopftm SDolIe; auf tb>en liegt alle tfaft

einen fiofaden, ber turttfd) fprad). Unterweg« traf er tuele ber «rbeit, wäfjrenb bie SRfinner fauDcnjen. Der frrembe,
.«irgtfen ]u 9fofj unb Äomeel

;
einige ritten aud) auf (ffein mtldjer in einjelt tritt, mitb mit «man tafdjat, idjgtüjje

ober auf regelrecht gefältelten Od)[en
; fle btadjten S<b>fe

|

Dtd), frrtunb, angefprodjen.



flu« aBmf^agin'S SReifc bott Otenburg nad) Samarfctnb.

Untcrroeg? njtt^Ite brr fto[arf biet Bon ©obif, rintm I tfinübetgegangen , meil man ttufte, baf er e« tpoqugffmrifc

fheitbaren Äirgifmffäuptling, radier twn puffen ntandje auf ^IQnbetung abgeleb/n babe. Icc (Sommanbant fRiefte

Ungelegenfjeiten bmrtfadjte. SRan glaubte eine 3 t i1,an 3- Cu orenburgifeqe Äofaefen gegen ibn, ba ntebt alfl 1000

baf et einen Angriff auf gort fiajal» machen tmbe, unb Wettet fcfebligte. Oene naten unoorftc^ttg
;

na'btenb ein

biete .gelte tvortn bcabalb auf bie anbete Seite befl <3ttonte« Ii; eil abtönte, unb etwa jttanjig anbete bie^fctbtjutltfinfe

laiantflfic mit einem Pameele fcejpannt.

geführt hatten, griff Sabit junädjfl biefe testeten an unb

fabelte fle bi« auf btei Hiann niebet. I ir, welche atfodjten,

faben na« Botging, tonnten jeboch, thten Äametaben (eine

$ttlfe bringen, ©abif umftetlte fle, gtiff abet nitfjt fofott

an, fonbetn betatbfeljlagte mit feinen HttttfUn. €>o genan«

nen bie Äofaefen geit, firf» notbbUtftig ju betfdjanjcn unb

IStbtöctjct ju machen , meiere einige Xetfung boten unb von

btnen ou« fle feuetten. Mt SJfetbe naten in bie §änbc

Uebetf«brt über ben Sit %ar\a ßaraelrt).

bet Äirgifen gefallen, an Alndil Tonnte man atfo niefit ben«

frn. Xir -)laä)i Detlief ruhig, abet gl r idj ftllf) am 3Rorgen

griffen bie ftitgifen ftUtmifdb) an. Tie Äofaefen liicltrn

£>au« mit i^ten Patronen, beten febet nur 40 SlluJ blatte;

fü liefen ben ffrinb gern; natje fomnun unb feuerten bann

in bie biebte Waffe hinein, tafch, bintev einanbrt. Da«
toirfte; bie Airgifen flohen fehncUct, alüfte gefomnien «aren

biete lobte nahmen fie mit, abet manche blieben auf beut

Ißtatye (iegen. Tie iMocfobe jeboch bauette oofle btei Tage
unb j; ädjte ; bie Äofaefen hatten injrDtfdjen faf) nicht l 3U
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rffen unb >n trinten, Otiten aber ftanbf^aft au«. Dann
jogen bie Jcirgifrn ab, toäbjcnb bie Muffen iijvc Sattel im

Sanbc bergruben unb ftd) nad? Um \\oxt jurüdfdjleppten,

ido fit mehr tobt al« lebenbig anfamen. Die ftirgifrn bat-

trn Sülm, bie in ifjre ©euxilt gefallen waren, bie ÄBpfe

abgefdjnttten, um biefelben al« XroptHien an ben Gmir

bon SSudjora ju fenben
;

jroei flofaden waren lebenbig gt>

fdjunben roorben.

$ei bet Träljre über ben dornte« ftei)t ein Äofnrfe nbifrt,

bamit bie Äirgifen mdjt bie Steint au« ben Ruinen bon

«itfupj«)« ffirnomol bei Sjdjanetent.

Xjanefcnt fortfd)lrppcn. Tic llcbcrfalirt gefd)ieb,t in einem

grofjen 'Jfadjett nad) ben jiemlid) gut erbetenen fteflung«-

werfen bonX) janegal, bie au« Grbaufwürfen befielen, mit

einem (Kraben umjogen finb unb im 3nnern (eine Spur bon

SBo^nungen jeigen. Jiad) 2 librae fttn tjtn, in einer Entfernung

bon etwa 6 Kilometer oom bluffe, ficbt man eine grofje

SDcaucr; ein .Kilometer weiter h;n finb mit 0ra« mtb

Straudjroerf btroachfene .fjügel, bon benen manche bind)«

mütjlt finb, unb bort liegt ba« alte T>\ djonefent. I«
$eter«burgrr ffllabemifer tferdje tja< in ben {Ruinen 9iad)«

flirßifijdje* Oürabmal bei Xjd)anclent.

grabungen beranfialtrt unb au« benfclben mand)e merhnllr«

bige 2adi<n ;n läge gcfbvbert. Hör etwa jebn fahren

roitfjtc -liicmanb etwa« bon benftlben; man ahmt nicht, bafj

unter ben ©anbbiificln fo berrlidie gebrannte ©adfirine

lagen, bort, in einer (tygenb, wo man rjeute bie Zubereitung

berfelben nid)t meJjr rennt. Äber bie 5Homaben rouften

burd) Ucberlieferiing, bafj bort eine <£tabt gelegen habe, bie

bon <2d)(angtn aufgefrrffen worben fei. 3n berfelben lebten,

fo t>ri§t e# weiter, bie i'anbe«h,eifd)er, beren lefcter bie Sodjter

eine« benachbarten Ätlntg« lur grau genommen batte; al«

by Google
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fie iljui ungetreu mmbe, täbtetc er fit. Slbcr ib,r Saler mar
|

(in Ruberer, unb au« 3iad)e bot et Schlangen auf, toeltfjc

jenen $errfdjer unb fein Soll auffragen. 2Berefd)agm fei»

nerfeü« hat bei allen Nachgrabungen bei ben $ttgeln aud)

r.:d|i eine einjige Schlange gefeiten.

Die Äirgifen tjaben mehrere $ügel bu»d|rollhlt, um bie

Sadfteine b,erauSjub.oIen unb \u oertaufen, ted) halb ift bie

Seh&rbe eingefdjritten , meil fie bie oortrefflidjen Steine

ibrerfeit« jum Sau ber foftung«ioerte benufcen moÜte.

ilBeufdjagin, ber fid) bei feinen Nachgrabungen einiger ff irgifen

bebiente, fanb Änodien Dan Wcnjdien, gerben
, Strafen,

Äameelen, ßotjlen, Srud)ftUde Don Ihongefajjen , barunter

eine oon fefat hübfdjer form mit$rn!c( unb Schnabel, eine

fladie Sdjttffcl mit §enfel unb oier Sdmäbeln, unb einen

rotb/enDopf mit fdjänen regelmäßigen ^eidjnungen unb Oma«
menten oon bofflrtem Ztjon. Sr befahl, bie bem Topf an»

haftenbe CErbe torfid)tig abzunehmen, aber leib« mürbe in

bcitifclben Äugcnblide faure Wild) für bie Äirigifen gebrad|t,

unb ba fprang ber eine nie ein §afe au« bem gegrabenen

l'odje, marf feine £>ade weg unb ber lopf mar jertrümmert.

rln berfelben Stelle, wo man ihn qefunben balte, (am etwa«

tiefer ein onberefl aber fd)lid)te« ©efäß jum Sorfd^ein unb

Slleid)
barauf nod) ein britte<. Sei »eiteren Nachgrabungen

anb SBcrefdjagin nod) mebr Xhongefdjirre, bie entmeber

nidjt« enthielten ober nur (Staub Don ffoblen unb Änodjen,

Stüdd)en (?la«, glafirte GJefäße, Smd)ftüde Don Ornamenten

au« gebranntem Itjon; biefe 3«d)nungen maren originell unb

burdjweg regelmäßig, einige mit blauem Scfjmelj überjogen.

(Sine Neliefin|d)rift fdjemt arabifdje 3^riftjeid)en ju haben.

Sei Dfd)anelcm «ermeilte SBerefdjagin am Hbenb unb

Nadjt« in ber fiibitie einer firgififdjen gamilie, bie au«

Sater, SDcutter unb jroei lädjtcrn beftanb; ber erftere halte

aud) einen Solin, ber fdjon em>ad)fen mar, fid) aber nur

ein einjige« Wal auf furjt 3«' cinfanb; er mar für ge»

möhnlich im fort brfdjäfrigt. Der Sater, ein intelligenter

Wann in ben oierjiget Oatjren, lab djer nie ein Nogaurr

benn aU ein ßirgife aus ; er trug einen weiten Sd)lafrod

Don weißem ftomeclhaarjeug unb auf bem Äopfe ein Joppe,

runbf, jiemlid) platte Wüfce, bei tattern Setter im foeien

jebod) eine höh*, oben jugefpifcte W% Don 3 diaffcU. Die

(Srabmal eines rcidjen iiirgi|en.

Wutter, nxtdje Dor ber gealtert mar, halte ben

erfiten tirgififdjen Dnpu«, platte Nafc, eng gefdjliete klugen

unb oorfteb/nbe Sacfenfnodjen. Sie trug weite Seinftciber

unb bofje Stiefeln unb einen langen blauen Uebcrrourf.

Da« ältefie Wäbd)en mar etwa brei^ebn 3ab.re alt unb wie

bie Winter gefleibct unb tjatte unikal* unb Unterarm WetaU«
ringe unb (Glasperlen Don oerfd)iebener forbr; ba« fol)(*

fdjwarje, in Diele fleine Stränge gef1od|tcne $aar mar mit

einem rotb.cn Iud)e uuiwunben. Da« jüngfte, etraa neun-

jährige Äinb glid) bem Satcr, mar eigrnfinnig, aber babei

bod) red)t ticbenSmUrbig.

2Benn ber Ncifenbe flbenb« in bie Äibitfe trat, fanb er

bie Samilie am fouer. Die Wutter unb ba« ältefie StA*
d)en maren flet« befdjaftigt ; ber Sater fdiürte mit einer

CEifenftange im fouer. Dann rourbe eine breiartige Suppe
aufgetragen; vir Uietjlbereitung bebient.man fid) einer fyanh
mlll)te; in bem au« ad)t ffibilfen beftebenben Vager gab es

nur eine tinttge. &'cr<fd)agin erbielt Diele SefuoV; bie

Veute äufjerten Seetangen nad) i abarf, Sd)ief(pulDcr, Seife,

Nabeln, ^Hingen unb bergleidjen metjr.

Die Äirgifen am untern Oararte« genießen nur feiten

foeifd). Der Neifenbe fab nur einmal, baß Sleifcb, gegeffen

mürbe; man hatte in einem benad)barten 3( 'tc ein unheil-

bare« $ferb gefd)lad)tct, unb nun (amen Diele ÜJtiinncr her

bei, um fid) beim feftlidjen Wahl eine redjte 0*tilc }u thun.

Die fiirgifrn finb Sieleffer, Dt;ee ift ihre l'eibenfchafi, ÜQe«,

roa« fett ift, roirb mit Sorliebe genoffen j tleine Wäbdjen Der>

fdilingcn einen Napf Dod )erlaffener Suttcr unb Irrten fid)

hinterher nod) bie ,\in.ier ab.

DU Äibitte bot leinen angenehmen Aufenthalt bar j iroar

marm mar es in ihr, aber ber Naud) Don bem fouer be>

läfligt bie ilugen. Wan brennt Äameclmift ober Straud)-

mert, ba« man in ber Steppe finbet. ©emöhnlid) beforgen

bie ftinber ba« Qeuer. Wan bchanbett bie kleinen al« ob

fie fdion crmadjfcne i'cutc mären unb sanft mit ihnen nidjt,

Sine« läge« flieg ber Wann, bei me(d)em Sercfdiagin

mohnte, auf ein ßameel, angeblid) um int fort Suttcr ju

oertaufen. Die foau erzählte bann folgenbe« i „DcrSerfauf

ber Sutter ift nur Sormanb ; er roiO feine anbere foau in

Äajaltj befuetjen, oon ihr h«t er ben Sohn, rceldjen Du Dor
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einigen lagen hier fofjeft. 83on ben betben SWfibdjen titr

in bei Ätbitte h«"* id) bi* ältefte oon mfinent erflen 2Jlann,

bie tBngpe höh: id) oon meinem jefcigen. HU mein elfter

geftorben mar, nahm mid) fein 5Bruber, mein je&iger, benn

td) mar woWbobenb; id) befof 300 Sdpfe, öftameele, Diele

%'ferbe unb oofle ffiften, et aber trotte nid;!?, id) braute

Hütts mit, auch biefe« 3 elt biet, bat ijübfd) unb neu not,

jff t aber recht abgemtijt autfiefr. Od) t^abe eine Zodjtcr in

Buchara, eine anbere in Gtjiroa oerheiratbet ;
id) fyatte oon

meinem alten Ücanne fed)« SDtäbdjen, leiber feinen rinjigen

Knaben. Aber ma« will ein
v!l(äbd)en gegen einen ffuaben

bebeuten? ®at nid)!«!" Dabei fpie fit oetäd)tlid) au«.

Sit erjäbtte weiter, bog ba« Dreizehnjährige 9Räbd)tn balb

t>erf|eiratb>t «erben foQe; ber ©räutigam blatte ba« ffauf-

gelb — eine «njahl oon Sdjaftn nnb gerben — bereit«

gtiahtt, aber ber Sater ©erlangte nod) ein ffameel baju.

„2Bir »erben, fobalb er biefefl gebracht fj«t, unfere lodjter

fetjr hiiMcb (leiben unb fie auf ein ffameel fe$en. 3d) fteige

bann aud) }u ffameel unb fuhrt fit in bie Äibitfe be« jun»

gen StRoHne«." Das 9Jlä"bd)en hörte biefem ©cfprScfje ganz

gleichgültig in unb flod)t einen ©trief au« Ziegenhaar. Die

neunjährige Zod)tcr war bereit« einem oierjigiährigen ffirgi«

fen Dtrfprod)tn toorben ; berfelbe hatte fd)on zum ©otau«

eine Anjablung gemad)t, bie au« 64 gammeln unb 2 ißfei

ben beftonb. Die $od)}eit foüte nad) ein paar 3al»ren

ftattfinbtn.

£er 2Ba$abt*mu8 in Arabien feit 1819 unb bie ©taatenbilbungen auf

ber arabifdjen $alfcinfel im 19. Sarjrljunbert.

23on ©r. 8. 3rbmc in ffranffurt o. b. O.

II.

Tie SteOung ber SVababiJ gegenüber anbeten arabifdjen ßanbfebaflen. — Krieg mit ben Iflrfcn. — Ua* unabhängige «tbiet

btS £jd)ebcl 6d)ammar mit ber fyiuptflabi Qait. — ©ultan letal.

Tic 2Wad)t be« ncbfd)bäifd)en Staates? liegt Rieber in

feinem ftroffen «nrraliftrenben Defpoti«mu« nod) in feiner

wahabitifd)cn Crthoborie, fonbern in bem Staat«gebanten,

ben biefe Araber, glcichfam in Erinnerung an bie großen

ffalifen, »um Aufbrurfc bringen, nämlich Einigung unter

einer ftarfen Regierung zum >>>mdt georbneter unb pro»

fperirrnber 3ußänbe, aber lugleid) mit jener öreibeit, bie

ber Araber traft feine« iHatureü« nicht aufzugeben im
@tanbc ift. Öewifj wirb nid)! bie ganje ©albinfel ju einem

(Staate oerfdmiofjen werben, ber ja monftrö« gro§ fein unb

ben ffeim bolbigrn 3erfatl« in fid) tragen würbe. Oman
im Sttbofteu, bie fubfüftlidjcn fänber, 3emen, ja Äfir bttrf*

ten fclbflänbig bleiben, weil fie geographifdje Oniieibuilitä--

ten fmb. Aud) ber Sdjammarfiaat, oon welchem wir fo=

gleid) )n rrben haben werben, bleibt oorau«ficht(id), wenn er

Männer oon Energie unb steift wie bi«her an feiner ©pi^e

hat, tro( feiner iViihc am Gentratftaate ein felbficinbiger

Cxgoni*mu«. 9bfd}(ie§enb mit bem Sultanat oon 9tiab

will id) nur nod) ba« Wenige beibringen, wa« fett ^Jolgraoe

1893, ©uarmani 1864, ^etl>) 1865 oon Sreigniffen bc»

fannt geworben ift, bie ben nebfdjbäifdjen Staat berühren.

28ir in I)eutfd)lanb oerbanfen biefe Ännbe jumeift ber fd)on

genannten Aug«burger .AÜgemeincit ßeitung".

3m 2Rai 1871 brachten bie Stambuler 3rttungen, fo

ber „Üroant^erofb", bie 9ead)ridjt, bog ber OouOerneur be«

tUrtifchen Silajet Saghbab, ber cinftd)tige unb trafrooUe

Wibhat ^afcha, berfelbe, weld)er 1872 eine leiber nur

furje Ar;\ (Mrofjoejier War, einen f^elbsug „gegen bie unab^

hangigen Staaten be« Scebfdjeb oorbereite, wo ber 3£aha»

biti«mu« im ftrtigen SBadjfen begriffen fei unb nadfgerabe

bem iPilajet ^aghbab gefährlid) werbe.* ©alb barauf gab

bie Augeburger „Aügeraewe ß^ituns" «nen elu«yig be«

amtlichen iBerid)te« be« türtifd>en erpebitionecommanbanten

oom 24. «Kai: bie Truppen fanben bei »a« Tanuro
(bid)t an ftatif im ©olf) fein SBaff«, gingen baher oier

Stunben weiter bi« «in e( SRahim. Xit Dörfer bi« in

bie 'Jfälje oon St atif unterwarfen fid), oerbangten aber, bag

man fie gegen bie i^epreffalien ber „Umwohner oon Saub"

fd)U^c. Da« wirb ein SHifjoerfttfnbnii be« 3^tunfl'
UDn*

fefeer« fein ftatt ber „Umgebung Saub'«", ba« biet bod)

wohl be« nebfdjba'ifchen ^rinjen, ber gleid) nachher al« Sohn
Sanb'fl bqeiehnet ift; Saub felber fennen wir burd) $al«

graoe al« »weiten Sohn ijeifal'«. S33eiter fogt ber ©eiitf|t,

baf; berGmir oonffatif, Abbul 9fi< (wie wir fogleid) an«

»unehrnen berechtigt fein werben, eben ber Soh« Saub'«),

fid) rur «ertheibigung rBftete, inbem er <Wo«feen unb $au«

fer niebcrret§en ließ , bie ba« ffanonenfeuer hinberten. Die

Kurten tarnen nach einigen Dagemfirfd)cn, aderbing« feine

(Silm&rfche, beim ^almenwalb bc« Dorfe« Äarifj. eine halbe

Stunbe cor .ff atif, an. Die Stobt mürbe jegt oon brei

Seiten )u Sanbe remirt, oon ber Setfeite, bie wegen ber

Untiefe fllt große Sd)iffe unzugänglich ift, burd) bie Segel-

flotte be« ffaimafam oon ffowett, ilbbuDati el Sabal) —
i<tllt) nennt ffoweit eine (leine felbftanbige Jf>errfchaft ;

baher

auf ffiepert'« ffarte oon 1871 fo bezeichnet — unb burd) ben

Dampfer „ÄHnr" blodhtt 9cad) brei Stunben war Srefdje

gefa)offen, ber Cmir bat um «man (b. h- IJorbon), ba«

gort warb abergebtn unb burd) türfifdje Iruppen bejeejt.

ftod) in bet 9cad)t log bie üo Lonne n ad) Dam an (bisher

un« nur al« Vorgebirge befannt), um SRehemeb el Seifal

(jebenfaO« richtiger 3Nef|emeb ebn jveifal), ben Sruber oon

Hbbutlah el AiüjL (wieber tlbbuHaf) ebn Qeifal), ber bort

gefangen gehalten würbe, )u befreien. Die« würbe bewerf<

fteQigt. 3n ber (SitabeQe oon Daman fanben fid) 13

ffanonen, barunter brei oon SJronje. Abbul flfi«, ber Sohn
Saub'6, ber fid) im gort befanb, entfam 9(ad)t« bei ber An-

näherung ber dürfen.

Soweit biefe 9cad)rid)tcn fid) entwirren entlaffen, haben

wir t« h'« mit nebfd)bäifd)rn 1<rinjen ;u thun, oon benen

un« «bbatloh, Saub unb «Dcchemeb (TOohammeb) al« Söhne

geifal'« bereit« befannt ftnb. Hcrhcmcb , oon feinem ge--

»altthättgen ©ruber AbbaOoh eingeferfert ober bem anbern,
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Saufe, ober beffen Sohne, unb ir^t Don ben 'lütten befreit,

mag titffii als dnftrumrnt gegen ben fanatifthtn 9&ai)<uM«

fürfteu »iQfommen gerurfen {(in. 3cbenfatl« haben mir ju

fchliefcrn. bafc jmifchen 1865 unb 1671 bei greife

geifal geftorben nnb fein Sohn «bballob Sultan
in &iab geworben «ft. Sa'dre Äbbauab nicht feinetn

SBoter in ber {Regierung gefolgt, fo würbe ber tttrtifdjie ©e«

rid)t SDtchemeb taum als ©ruber gtrabe be« %tobaHah, alfo

einer mistigen i'erfänlidjteit, bejeidjnen.

Jetner looQen bie Xtttten .£)ofhuj genommen haben,

etneStabt oon — 15,000 Säufern! ©eiSobliet (181»)

holte e* (o niete (Einwohnet, bei 15 al graoe (1863) etwa

25,000 Einwohner. »tan fleljt, bie Xürfen haben „WU
letin«" matb.cn gelernt, et mttftte benn ein Xrucffchler fein.

£>ofbuf foQ eine fiarfe Wauet, jroei innere unb ein betafdnr»

tc« 3ort mit 50 (!) gcuerfd)lünben gehabt haben. Xurd)

bie (Einnahme oon • »fbuf fei ba« ganje ü'anb £>afa, b. b.

200 Meine Stfibte unb Dörfer, bie ©labt Qlburbfd) — etwo

SBuborta«? — fammt bem befeftigten $afen ftbfchtr (b. h.

Ofeir) in bie Gewalt ber Xilrfen getommen.

Xic Glaubmurbigteit birfer türfifchen Siegeflfcülletiit«

Borouegefefct , fdpint boefj bie Occupation £>afa« nur t>on

furjet Xanet fein tu fallen ober gar getoefen ju fein. Xenn
nicht aü> lange nachher, ttuguft 1871 , melbete bie «ug«.

burger „allgemeine Leitung", baj) jene ton 9J? ibbat ^ofd)a

Deranla&tc lirpebition gegen bie Staaten in -Jiebfd)eb ehte

bBfe Sßirtung auf bie Stbaramatbebuinen ausgeübt habe.

On ber Stitrfe oon 12,000 «Kann hätten fie bie ©ejirfe

ton Harbin, SWifibifl unb Xfdjefrreh Qwifd)tn Cupbtof unb

ligri«) überfallen unb oerroüfiet, Xurd) biefe Xtoerfion

ber Schammar mürben wofel bie Xttrtcn jum Aufgeben ber

neuen (Eroberung, mit toetdicr bie Crpebition gegen feafl Jiefe-

febefe ihr (Snbe ertetetjt habe, gejroungen «erben. ÜJiit bie«

jen Schammar tonnen nun tuobi fMlli bie be«Sultana»

te« Don $ail gemeint fein , beffen ®efd)td)te fogleidj folgen

wirb, fonbern ihre Stamm&erwanbttn im 3roifd)enftromlaube;

feie Crntfetnuna bie Harbin unb 'Jcifibie wenine laaereifen

(üblich oon Xiarbetir, w«re hoch für einen Streifjug au«

3nner-*lrabten tu bebeutenb.

Uebrigen« febeint ^erfien ben türtifchen Setbtug an

ben Geftabcn be« ®olffl mit Slrgwobn begleitet tu haben;

unter bem 23. Kugnft 1871 melbet bie Hug*burger „Mge-
meine 3«rung* telcgrophifcb au« ffouftantinopel, bog $er»

fien gegen bie burch türliferje Sruppen erfolgte ©efe|ung ber

Söafd)raim«infel (!), alfo felbfloerftanbtid) ©ahrein , »rote,

ftirtbabe-.önglanb unterftü$e$erfien unb bie^forte

bürfe »obl nachgeben.

Hl« ein Xbeil be« ntbfrfjfeäiftfien Staate« (onnte bt« in

bie Witte ber breifjiger Dahre unfn« 3abrbnnbert« mit

9ted)t ba« Oebiet be« Xfdjebel Sd)ammar gelten,

utfprUngticb, feie Ibalcbenc jtoifdjen ben leiten @ebirg«)ttgen

Xai, feem flbfdja< unb Selmajuge, bann aber bnrd) trmei»

leiten (Sinflug ba« l'anfe vonDfd)onf unb SÜJabi Sirban
im Horben bi« nad) Cberfafim im Süben, »on Xeima im

Söeflen bi« ju einer unbefiimmbaren S>eraarcation«Unie im

Oflen, bie aber nid»t aQ}u weit vom Sdjatt tmb »on ber

Keinen $errfd)aft ftororit abtuliegen fd(ctnt.

-Uad} ben Berichten £5aDin'o, ^algrave'«, Ouarmani'«

baben mir aber biefe« bebeutenbe Äreal nid)t mefa.r für einen

ncbfd)bäifrf)en ftppenbir tu halten, fonbern für ein nur uod)

im lofeften 3ufammenbange n„ t t.„„ Sultanat uon ÜRiab

flebenbe« felbfiänbige« Staategebiet mit ber $auptflabt
$at(, beffen ?onbe«funbe ebenfo wie bie be« diebfdjeb id)

»lefru« XXIII. 91t. 23. («uHtjtken 26.4H«i 1873.»

in einer Virbett DberScntralarabten gegeben habe, .ftier

feine furje <9tfd)id}te feit ber Cmancipatton oon 9ltab.

ß« Pnb gm ei SR amen, auf roelaV e« un* hierbei b«.

fonber« anfommt: Übballab, ebn Äafd(ib unb fein Sob.n

Xelal. 3ener, nod) «otf entlieh SafaH Don 9tiab, hat bie

@runblagen be« jungen Sdjanunarftaate« gelegt, bitfer ihn

ausgebaut.

$ail mar etwa jur tyil ber 3ahrb.unbertmenbe ju ber

Steäung einer Bit £>auptfiabt im Sdbammargebiete gefom«

men, nicht tKrmunberlid) bei feiner centralen ?age. Xie

oberfle 3W ad)t — nad) ^algraoe'« Srlunbigungcn —
hatten bie Seit flli, alte (Singefeffene berStafet. 3u9k<4
lebte im jmeiten Oabqehnt be« OahrbunbeTt« in ^aii ein

junger tbathäftiger Häuptling oon feer Jamilic Rafthib, bie

ju bem Stamme Xfdjaafer, einer ber ebdften Unterabthei'

lungen feer Sd)ammor, gehörte, eben jener «bbaltahebn
«ofdjib, reid), Deraebm, ehrgeijig. Söa« iBunber, bag er

ben «eit «Ii ben öorrang abjulaufen fud)te ! Seine j$ac»

tion mar in $ait nid)t maditlo«, aber im benachbarten

Äefar flanb flOe« auf Seiten ber Seit SIL Xet Aufgang
bc« cnblicb, au«gebrod)enen Äompfe« mar bem jungen $fiupt<

ling unglinflig unb er mugte, etma 1818 ober 1820, in bie

Verbannung. Iftit einigen Vermonfelen fchlug er ben 9Beg

nad) bem Xftbauf ein, weite-, nad) ®abi Sirban. 9n bef«

fen Scbludjten nwnbernb mürben fie »on ben alten geinben

feerSdjammar, feie e« nod) bi« beute finb (@uarmani), ben

ilnqeh, überfallen unb VI fie, aud) Kbballab febeinbar, nieber»

gemacht. Vlbrr nach ber balb fid) bilbenben ?egenbe blieb

«bbaßah wie burch ein iüöunber am f?eben, warb oon einem

Äaufmann au« Xama«( gtfunben, gerettet unfe nach erfolgtet

Teilung oon ihm rridhjlic^ befd)enft mieber in bie nrabifct>e

^eimatb entlaffen. Xa er fid) nid)t nad) Sdjaminar wagte,

ging er nad) 'Jcebfdjcb unfe wurfee bort, wie fd)on oben rr jä^lt,

ein nichtiger XruppenfUIjier. Cbtnfo ifi, wie er ju bem

(hnirat in Sdjammar fam, bereit« bei Gelegenheit be« !8e>

rid)te« über geifal
1

« Regierungsantritt angebeutet, im er

biefen oon ber Spi^e ber SOtoefee ju %iab a(« .ycrrfdicr

ausgerufen hatte, würbe er, nadj9Ba(lin'«<Sr(unbigun>
gen, oon geifal tum Xanf für feine ftlugheit unb @ejcbid.

lidgtcit jum SdVitb be« Scbammarlanbe« ernannt an Stelle

Solih ebn »Ii*«, feine« Settet«, ber ibn roegen feiner gib^

|ecn Beliebtheit beim «elfe cinft »erbannt hatte. Cbne
Wannfdjaft mad)te Vlbtallab ebn Rafd)tb fid) allein auf

feen Sßeg im Vertrauen auf eigene Xttd)tigteit unb frttbere«

«nfehen. (2r hatte mand)e Wütifal tu erbulben, bie er felber

in einigen Herfen befungen hat. Xnge« Ober oerftedte er

fid) im 9bfd)agebirge unb 9tad)t« flieg er )u ben Käufern

einiger Jreuube in ^ail ober Äefar hierunter. SobalD er

genug auf feiner Seite blatte, fehritt er tum Sugriff unb be*

ftegte Sali«). Xieftr floh, mit brei ©rübern nad) SDcefeina

ju, hoffenb, bort uom tttrtifchen $afd)a unterfttl^t ju werben.

Ilber unterweg« würben fie in bem Meinen Xorfe #a«r cl

Sulcimi ton Ubeib (Cbeib), IbbaHaV« ©ruber, eingeholt

unb alle bi« auf einen, 3fa, niebergtmacht. Xiefer enttarn

nad) SRebina, wo ihn bei $afdja freunblid) empfing unb

turtifdjeXruppen jur Siebcrrrlangung M i'anbea Derfprad).

Uber «bbonoh bot bem ^afcha burch Obcib mehr al« 3fa,

2000 ffameelt, ®elb, anbete Oefchcnle, unb fo marb er al«

Stf)eifh oon Xfcbtbel Sdjammar aud) »on bem XUrttn in

lüetina anertannt.

«bwcidjenb erjShlt ^algraoe, bajj bie $eit Vtli

nad) Vlbballatj'« iKudlebr au« J^ail Dertriebcn, Don Obeib,

bem „üBolf, au« JeVfar nad) Dtrjwtifeltem 3ßiberftanbe

gejagt unb nad) Äafim uerfolgt würben , wo bie liinwofener

fid) ju ihrem Sd)u(e erhoben. Obeib habe frifthe Truppen

au« «ebfeheb (?) Derlangt unb fid) bafüt anheifchig gemacht,
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bie ^rooinjan geifal ja Uberlaffen, herauf bie ?anbfd)aft mit

fo wilber SBntb, oerwüfret, bag feinSiame bort nod) jutytt«

grooe'e 3«t ein ©djrerfen war. Tie Seit «Ii feien bie

auf einen ffnoben auegerottet Worten, ben fpöter Telal habe

forgfam auffudjen [äffen , befdjenft unb mit einer fdjönen

Sßotjnung in $aü auegeflattet fyabt, eine finge ©rogmntf)

gegenüber bem testen ©prögling einer nebenbublerifdjen

Partei, fJalgraoe rrjSI^lt and), nie HbbaÜah, raafjrenb fein

trüber bod) ffaftm nur für ben Ifyron ton 9liab eroberte,

fi* Sdjammai ganj unterwarf, att6 polttifdjer {Rutf ficht

ben 2Bababiemue in ©djamniar wieber einführte, ber aber

nie populär würbe, nnb bag er enblid) fid) einen bebtuten'

ben f alaft in einem nenen ©tabtoiertel ju bauen begann,

ale tbn ber Tob Ubrrrafdjte. *ie 1845, b.t). bie ju feinem

Snbe, blieb AbbaUatj im nnbeftrittenen 5?efige, er blatte etwa

jwölf 3<u)re regiert, furd)tlo«, gercd)t, oft ftreng, unoerbrüdj.

litt) treu bem gegebenen Sorte, gaftfreiunb gütig gegen Me,
befonbet* gegen bie Broten.

«adj SÖMin folgten auf «bbaflab feine 36b,ne lelol
unb tDJitaab gemeinfd)aftlid) in ber SRegierong. 9tominefl

erfannten fie bie Suprematie Bon $iab an, fenbeten gelegent«

lid) trrtiwiQige ju ben Ätiegcn borten unb einen (leinen

Xljei! be« Tribute«, ben bie ©djamniar oon btn perftfd)en

§abfd)ie eintrieben. SBallin fpridft bie SBeforgnig aue, bog

bie beiben jungen ÜJlänner, übrigen! ihrem Skter an Xüdj«

tigfeit ähnlich, fid) gegen etwaige ©äljrungen nidjt mi)d)ten

halten (tlnnen, befonbert im galle be« lobe« iljre« energi-

fd>en Oheim« Obeib. 3n jebem gaüe aber, meint fdjon

ffiaDm , war bie Regierung in ©djammar ein ©egen ge-

worben, ©idjerbeh, Orbnung, 2Bob,lftanb iljrt golge.

Dag Xetal, ber balb allein tit Öerrfdjaft weitergeführt

haben mufj, aud) oljne bie oon SBatlin ib,m gewllnfdjte ener-

gifdje $Mfe feine« SZ tjeimö ju regieren gewufjt b,at, erfab/

ren wir nun burd) ben engtifdjen oielgenannten @ew9tyr8-

monn, bem wir t)\tx ju folgen fein Skbtnten }u tragen

braudjeu. Zelot ift etwa 1824 geboren, unb als 1845 fein

SJater geftorben wot, (am er — bei Ißalgraoe ohne brllber«

lidje 2Nirregenrfd)aft — jur Regierung, ohne bog bei feiner

Beliebtheit irgenb ein Siroeifel, ob er ober fein Oheim Obeib

berechtigter, im Soße entflanben wäre, «udj befag er

H de«, wa« ben tüchtigen dürften nnb jwar nidjt blog in

Arabien inadjt: leutfelig, gegen SJornebme jurUcfbattenb,

ntutbjg unb gefdjirft als Solbat, freifinnig genug, um §an-
bei unb bewerbe )u förbern, freigebig alt SBirtb bie jnr

iÖetfdjwenbung, aber ein guter Öinanjmann für ben Staat,

tolerant in Sodjen ber Religion, oerfdjwiegen, Wae feine

$läne betraf, treu unb juoertäffig bei Serfpredjungen, fheng
in ber Verwaltung, aber bem Slutoergiegen abgeneigt.

.guerjl ooflenbete er ben 'ißolaft in$ail, öerbanb mitbie*

fem eine lange 9lcibe ÄauflSben, legte baneben einen grogen

ajiarftplofc an mit ebenfalle etwa80?äben unbüRagajinen,
unb euidjtete fdilieglicb, eine aroge SWoefee für bie Sffcnttic^en

Sreitagegebete. 6r erbffnete ©tragen in ber Stabt, lieglörun»

neu graben, (Störten anlegen unb bie Sefeftigungen Wrßfir«

(en unb erweitern, ©einen Dtjeim, ben finftern unb grau«

famen Obeib, benufite er befonbere ja friegerifd)en Unterneb'
mungen, fo junädjft gegen Äbeibar (bie berDbrnte einfüge

3ubennieberlaffung nadj Webina b,in gelegen), bae benn
aud) unterworfen unb einem Statthalter Ubergeben warbe.
«alb nadjber foD Ober(afim, ber nebfd)baifc§en Xorannei
mübe, fid) felber, wie falgratte fagt, an btn jungen ©djam«
marftaat anneetirt haben, fjeifal habe biefen abfall rnhig

gefaVben laffen müffen unb lelal nid)t umhin gefonnt, bie

«ebieteerweiterung beften« ju aeeeptiren. ^erfdnlid) führte
er eine Cxpebition unb jwar mit ®lüd gegen leima (bie

uralte ffillflenpabt nad) SBefien hin) unb beffen Umgebung.

3EBid)tiger nod) war ber 3ug gegen bae X>fd)auf im^erbfte

1855 (bei ®uarmani: 1853, ber aud, erwähnt, bag bie

tauin bie 9tua(a fid) bae 3)fdhauf tributpflichtig erhalten

hatten), in beffen ©taboierttljwifte (fiehe in ©ejug auf atte

biefe Oertlid)(eiten meine Hrbeit Uber Sentralarabien)

ftd) bereite Kbbadah ebn9?afd)ib gemifdjt hatte, um bie^anb^

fdjaft belegen unb beftgen ja (innen. letal tiatte jwei

©titcf Wefd)ll(je bei fid) unb gtwann bie©tabt burd) ©turnt.

Gr fe^te einen tüd)tigen ©tatthatter ein, lieg feinen @rogen

ber ihm befreunbeten 'Partei bee Xfdjauf an bie ©pi^e tu

ten, entfleibete im (^cgenthtil biefe ©d)ei(h« jebee abmtni«

fhatitxn Sinfluffee, fieHte bem ©tatthalter brei feiner orr.

trauten SRttnner au« $ail ale Seirath jur ©ttte unb bil*

bete enblid) au« Stuten bee üfdjauf eine «rt l'eibwadje für

ben ©tatthaUer, bie ©oß) nnb SBaffen lebiglid, oon biejem

erhielt

8om Xfrtiain aue fid)erte £e(a( feine aJtadjt Uber

bie Sebuinen bie ju btr ^ilgerftrage im Seften nnb

©«rien im Horben, 1862 nod) f)Mt er bie «jjam oon ben

©djerarat wefllid) com Xfdjauf feine «Diadjt fühlen (offen

unb unterworfen.

©eine gritbenepotitit in Stjug auf Belebung bee

$anbe(e namentlich ,n feiner .^auptftabt Jpail jeigt ihn ale

ehren burdjaue oorurtheileloftn ®ttfi. ftaufleute unb^iaiuV

werter aue öaera, SDtebina, ja aue 3emen, würben einge.

loben fid) nieberjukffen ; t5fyrifien unb3uben aue ben nbrb*

lid)en ©renjgebiettn, ©dnjaie aufl btn pvflMn ?anbfdjaf.

ten erhielten bae $erfpred)en ooUlommener Sicherheit unb

freier 9ieligioneübung , unb wenn bason aud) in ßolge btr

localen Entfernungen wenig ®ebraud) gemad)t würbe, fo ift

bod) ber Ompule gegeben unb $ai( ein (Sentrum bee

^anbete» unb ®ewerbfleigee in «orbarabien ge<

warben.

(«rege ftlugbeit bewiee Zelat aud) in feiner aue wir'
tigen 'fJolitif. Umgeben oon bem lauernben SBahabifana.

tiemiie bee yfeicrjcS oon JKiab auf ber einen, oon btm tlu

fifd)en ®rogmad)tebün(e( anf ber anbei n ©eite, ffat er fid)

unter «krmeibung jeber ^rooocation burd) redjtjeitige @e»

fdjenfe unb Jpöflidjtctten bod) feine ©tettung anereidjenb un<

abhängig unb gefid)ert gemadjt. ©elbtt ein mehr ale tele»

ranter i'eoalim lägt er btn reltgiöfen Obferoanjen ihren

Vauf, wenn er aud) flugerweift mit notorifdjen (Europäern

feine Sejiehungen öffentlich antnüpfen tonnte. Tag eine

ÜBahabifaction in feiner nädjften Umgebung ihm 8orfid)t

aufnötigte, lägt fid) leid)t benten: Obeib war ja fein

Oheim. '.Vicht eine fiupfennUnjt geht ale Xribut ttad)

©tambul, (ein 3Kann aue bem ©rhammargebiet tritt in bie

türhfd)en BatatOonr, unb bie Sanbfd)aften oon Ähtibar nnb

Xehna finb twn Xelal erobert worben, obwohl fie innerhalb

ober bod) ganj in ber 9fäl>t ber bort problematifdjen ®ren«

jen be« türtifd)en Mcid^ liegen follten. Tag Xelal aud)

«egnpten in feine poIitifd)en Sombinaltonen gqogen tu,

otrfiä>ert ^klgraoe ebenfalle. Tiee (ann nur ben ©inn

haben, bag er bei gegebener ©tlegenheit an ber bebeutfamen

Wacht bee «ilftaate« ftd) einen i«Ü£ft»att gegen bie fforte

ju fdjaffen wBnfdjte.

Tie unumfd)ränftcfte ©afifretbeit hilft ü)m bie $>er«

)tn oud)Lbtr Söebuinen gewinnen, bie übrigen« begreiflich m^
bem flraffcn Regiment weniger jufrieben finb, ale bie in

ihrem 2)efifc unb i'erfehr nun geficherttn S?anbbauer unb

Äauflcute. Tie 9?ed)tepf(ege ifi bei aUem Grnfte bod)

hnman, Tobeefhafe wirb fo gut wie gar nidjt oerhängt.

Um S3lutrad)e oermieben ju fehen, hat Xela'l in wahrer

a)ienfd)lid)(eit nidjt feiten au« feinem eigenen ©ädel ba«

»lutgclb für ben »ethtiligten gejahlt. ©d)läge aber finb

eine nidjt ganj ju oermeibtnbe ©träfe für ©tehlen, Sindjen,
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(bie« jut SBeridtfigurtg einer »efyauptung

ttfitn «wrjäljtigtn Ärtifel biefet 3"l|^«W-
lelal b,atte tut 3«t oon ^olgratie'« »efud) brei grauen,

eine Dodjtet ftttfaft (?), eine au« vu-i
, eme aus feinem

oerwanbten Stamme Dfdjaafet; brei Sölmt, ©ebt, etwa

1850 geboren, $knber (audj bei (Uuarmani: »anbei),

Sbbaüat). — ^erfo'nlitf) imponirenb rcar er bodj nidft be»

fonber« ljod)geroad)fen , eb^er tmteifefct, mit langem
i
dnoav -

jem $aare, einem moljrrjafttn Ablerauge an ©lan} unb

SdjneHigfeit. Seibe fehlte, trot} ber 3Bab>bi in feinet

9t(U)r, htm Äopfbunbe ntdjt, unb fo im wti|eu Äafdpit'
rode, bem feinen ÄontecIfy.aimantel, mit bem golbgriffigen

Sab et, fefi unb btwufjt ttnljerfcr/ttitenb, madfte er auf $al

graoe foglcidi einen bebeutenben (Sinbnuf. 9iad) langer

ILßüftenmonberung füllte ber SReifenbe fid) mietet unter bem

Sdusfce eine« SRanne«. SBergcffen mit fdjlicfjlid) nierjt,

ba| lelal einige ootttefflidje tjotj* Beamte um ftd) bnltt,

3Wänn« Don feinen Sitten, weifet Dt«ctttwn unb ptaltt»

febyet Ittdjtigftit.

3n biefet Änerfennung be« grofjen Cmits frimmt@uai^
mani, bei 1864 leime, Jttjeitar, $aU befugt !;«, mit

13a(gtaoe übertut.

Damit wäre benn unfete Äuiibc btfl SdjammarfUtften

eq'djöpfi, eint« Surften au« bet 9ietfje bet grofjen arabifdjen

Crmire, bie in tiefem 3ab,tfmnbert bem Staat«gebanlen tum
Siege Uber bie Stänimejcrfplittetung oettjolfen haben , eine«

ifi Junta, bet ofme »otbilbung butd) Sdjult, Steifen obet lang«

jährige §au«ttabitionen felbft mit bebeutenben eutocätfdjeu

ÖUtften ben ©erg(eid) wobt btftetjtn fann.

Ob er nod) lebt, wiffen wir tieft aber b>fjentlid) regiert

et btu jnngen Staat nod), wefentüd) feine Sd>8pfung. Die

Statiflif ber ?ro»injen von Sebnmmor tute id) in

meiner Vtbeit Qber 2 eiitralarabien gegeben, ebenfo ge>

legentlidj oben fdjon angef ttrjrt , ba| 12,000 Sdjammat
1871 eine Dieetfion auf tttrfifay« Cbtbiet am oben« Gupbjat

gemadjt Robert. Ob biefet 3ufl auf Iclal'fl UJedjnung

(ommt, wat aus bei SJcodjridjt bet Äug*burget „SQgemeinen

Rettung" nid)t ju etfeben.

$>ie (?Ifa^fiotl|rinfler in SUgter.

3n $ori«, 9tue be ^rooence der. 9, b>tt eine „©efeu".

fd>aft am: Sd)iu)( berfenigen GlfafrSolbringer, bie Jranjo*

fett geblieben finb" (Societe de protection des ALwcierui-

Lorraiii» demeure» Fi anvais ), ttjrcn 2 iß. Diefe »etSffent«

tidjte untfingft eine Sd)rift, beten 3nb>lt aud) in Deutfd)»

lanbaufZb.eilnab.me $u rennen Ijabenmirb. $anbtlt e« fid)

in ibj bod) um ba« @efd)id oon Daufenben edjtet beutfdjet

«?anb«lrute, bie bei politifdje Unmuib,, etjeugt butd) bie lange

fteroöcjnung an eine an unb für ftdj unnatUtlidje ^age, oet«

füljvt 1)«', ibtiui alten .tpeiniatblante ben dürfen ju teuren

unb iLte neue So^nfiStte ba aufjufdjlagen , wo für fte faft

alle ^ebingungen ju einem gltldlidjen iafein febjen.

Die gebaute Sdjtift beftebt aus einet Steide oon i\

tidtfen übet bie t'age bet nad} ^tlgetien auSgewanbevten

Q(lfa|>f?otb.tinget, roeldje ein 9Ritg(ieb bet genannten ®efell'

fd)aft, ber frtt^ere Unterpräfeö in Kobern, ^etr ®u«ntmet,

wetdjet cigenbd nad) 3(fiifa gefanbt warben, um bie lieber«

laffungen ber neuen QtoIonifUn bafelbft ju unterfndjen , an

bie ©efellfd)aft erftattet fjat.

$ett @uuncmet tut wät)tenb jweiet SRonatc biejenigen

Xötfcr bet atgctifdjen ^tovinjen Otan, Stgiet unb (£on<

ftantine bereift, in benen clfa§ lotb,ringifd)e Familien ib^ren

32ot)nftQ genommen b,aben; feine itufjeidjnungen Uber ba<

oon ifym ^eobadjtete, benen mit bie nadjfte^enben Angaben

entnehmen, fOOen einen fiarfen $anb in@ro§quatt ton 91

Seiten; eine flarte, auf wetdjer bie Weberlaffungen bet

öingewanbttten oentid)net finb, ift ib.m beigegeben.

S3i« jum l. ÜJiätj bitfefl 3at)te« finb in üRarfeiHe

3261 Slfaf}>^otb.ringer nad) Algerien cingefd)ifft wotben.

$on biefet *^at>( baben fid) 69 Swiififfl. bie jufammen au«

339 ^etfonen befielen, in ber ^rooinjOtan niebetgelaffen.

£)aiiptfäd)tid) finb e« bie beiben Dürfet {(in'Oefan unb S8ou>

Äanift« biefet ^3tooin)
,
wcld)c bie (benannten alt iiSobn»!^

gewägt t)abcn. 8 In^ tt an witb oon 20 a(getifd)en unb

27 eingewanderten Familien, leitete faft alle au« i«faljbi:tg

ober 3abern, ben>ob.nt. 5»ad)bem biefe gamilien im Otto«

ber rwrigen Oatjre« in «tgerien eingetroffen waten, wutben

Tie »unä'dift in Otan untctgebtad)t unb oetpflegt, bann bt»

förberte man fte lb.eil« )ut vSifenba^n ttjeii« mit bet $oft

nad) iD2a«cata tmb eon ba auf Vrtineriewagen nad) Am«
irefan. Die Solbaten fjatfen ib,nen bei bet Crrrid)tung twn

2Dob,nungen unb im iUat biefe« 3ab,te« jeden itjre beftni*

tioen $>üufet, beten iebe« 1500 Stanc« tofien wirb, fertig

fein. Die flufiebler waten natüttid) ganj ebne SRöbel,

rot«balb ibnen bie ÜKilitatbetjörbt au«rangirte SBterter tie.

ferte, au« benen fie fid) SBettfteaen, Difdje, ©änfe :c. mon>
ten; aufjetbem lieferte man ib,nen (SSnSpfe, DtintgefSge,

abgelegte Uniformen unb jweiDeden fUr einen Oeben. 3ebe

namütc empfing eine Knweifung auf 30 .fteltaren 2aab,

einen (Sattenpla^, Od)fen, pflüge unb 360 Äilogtamm

Saatgerfie unb Äotn. Die auf biefe SBetfe au«gcftatteten

Qolonifien oon Äin'Ö c'an fdjienen Jmn @unncmet in au«<

grjeidjneter Stimmung ju fein. Dafl®efd)en! bet30$>efta'

ten l'anb Übte anfdjeinenb einen gtofjen Vier, auf fie au«

unb faft ade arbeiteten muthig barauf lo«, tb^eit« am »au
il)tev $äuf«. ^«t* auf ben gelbem.

Da« jweite Dorf, SSou'fianifi«, ift ein e^maliget

militätifdjet Straf ott, wo man gegenwärtig bie ya teilten

Strafen ocrurtb,eilten fltabtt cinfd)liefjL Da fid) bafelbft

nut eine geringe Anjabl von (befangenen befinbet, fo bient

bet gttf|teDb,eil bet fUt fit beftimmten (bebaute neun Traun-

lien w»n elfafj<lotb^ringifd)en Cinmanbcretn jum Obbad),

neun anbete Familien finb in atobifdjen Bülten (gonrbis)

untetgebtad)t. 3ebe biefet Familien bnt 28 ^eftann ?anb

oon, wie &ert ®unnemer fagt, oorjUgtidjer Söefdjaffenbfit

et^olten, unb ba biefe (Solonifien, bet 3Neb,tja^l nad) $fal}<

butget unbfüeetbutgct, meb,r ^anbwerfer unb $oljfäaet alfl

Urfeteleute finb, fo i)at man bit im Straforte befmblidjen

Araber angctjalten, fie in bet $kftetlung be« SBobcn« )u uit=

tetweifen. Sei gUnftiget 2Bitternng b,offte man, bafj jebet

Colonift im laufenben 3ab,te bereite fUr 1200 bi« 1500

Qtanc« (betreibe wDtbe ernten fönnen. 3Ba« ben ®efunb<

f)eit«juftanb betrifft, fo lief} berfelbt in 3)ou«Äanifi« etwa«

ju wünfdjen Übrig, e« waten (jäUe oon Slugenftanrtyiten

unb lieber ootgetommen. Daju lommt, bafj bie jut j&tit

oon ben Cinwanbetein in Sefi& genommenen SS?ot)nungen

nut a« notbbc^elfliaV gelten tonnen, unb bafj bie SKegie-

tung (einerlei ©oriefjrungen für ben »an tett Käufern ge>

46*
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364 T« flricg bcr ^oKönbft gegen bcn «tilian uon «tfct>in.

troffen tat. Tefjungeadjtet , meint Qcrr ©ulmemer, tonnte

biefer 3. heil ber Solonie eine ^ufunft haben.

9todj in einigen anbeten Törftrn btt ^rooin) Dran

ftnb Slfafj<?otbringrr angefiebelt, aber in geringerer «n;af)l,

nämtidj in ©ropptn oon jwei, brei bi« oier Familien unb

foO bie i'age btrfrlben im allgemeinen nicht fd)led)t fein.

3n ber^roornj «Igiet beftnben fleh 183fjamtlien etfafj.

lotbringijchet Ginwanberet, bie eine 3af)t W>n 802 ÄBpfen

unifäffen. Bon ihnen haben flr^ 15gamtlien, au« 57 pet»

fönen beftehenb, int Torfe «fma, 37Äilometet oon «Igict,

niebergelaffen. 2 k fmb prooiforifd) in ©ourbt«, bie fid)

in fdjleditfui 3uf)anbe beftnben, untergebracht, ber ©oben ifi

feudjt nnb ungefunb, itjre «uSftattung unb (Einrichtung ift

eine mangelhafte unb in golge baoon jeigtn fie wenig £ufi

: in «rbeit Sie ftnb von allen Ginwanberern, bie ber $e»

riajterftatter gefetjen t)at, in ber ttngünflrgften Vage.

3« 8elle»ftontaine, einem neuen Torfe in ber Ent-

fernung oon 48 ftilometet oon «Igtet, ba« entjudenb auf

einer «nf)b> mit bem Slide auf« äWeer gelegen ift, haben

fid) feiMj$ut Ttcembet 1871 btet&ig ftamilicn, bie au« 162

ttofonrn beftet>en, niebergelaffen. ©ie bewohnen augenblid»

lief) fteinerne fcüufer, bemflJrei« fte in nemt3at)ren objutra»

gen haben. 3tbt gamilic b/it ein $aar Odjfen, einen Pflug,

800 Äilogtamm ©aatforn unb 300?rronce in®tlb empfan*

gen. 3n Belle Fontaine btftnbet fiel) eine Schule, bie oor--

läuftg bon einem Jcljrct au« tfiebbaberei gehalten wirb, bef»

fen 9Jaine in (Strasburg roobbefannt ift; r« ift $ert ptoft,

früherer SRaire oon 3Jiol*heim nnb IVitglirb be« ©cnctal

raib« für ben 9?iebtrrt)etn.

Äm!Paf} btt 3kni««i(f)a, ÖÖÄitomtttr oon«lgier, fanb

$r. ©mmtmtr 9 ßlfafj.?ott)ringfr; ju »lab^ittoun, 60

Kilometer t»n «Igier, beten 125; ju Borbj.3»en.«ieb, 70

Jcttomelet oon «Igict, 36; ju SHcbcoal, 90 Kilometer oon

«Igier, 48; )u Oueleb«£ebbad), 95 Kilometer oon «Igier,

71; ju ©cuf<et»£>aab, 60 Kilometer oon «Igiet
,

18; tu

i'aleftto, 80 Kilometer oon «Igiet, 1 1 ; ju Xt a.-cl.llJiran,

115 JtHloinetet oon «Igier, ba« bie 3nfutgenten oon 1871

niebetgebtannt haben, ba« aber ictjt wirb t aufgebaut ift,

llOGinmanbetrr in guter SJerfaffnng; rnblid) ju©t. 13tter

unb Paul, 41 Kilometer oon ber $auptftabt, 42 Glfag.

Vctljvtncjtr.

Tie ?agc aOet biefer Wtbttlaffungen ift oerftfjieben tji»

ftd)tlid) ber 3i:träglid)feit be« tfltma«, be« ®efunbk)rit«)U'

ftanbe« unb ber äu|ern fluaftattung btr «nfitbler. «I«

eine grofje unb allgemeine Unjuttäglidjfeit aber mufj e« be*

seichnet werben, bafj ade ?änbercien, bie man ben Solonifien

Ubmoiefen tjat , au« ben mit Scictilag belegten 2Jefi(«itngen

ber auffiänbifdjen «raber oon 1871 b,ettflt)ten. IV an wirb

ftef) au« biefent Wruttbc wotjl mit 5Red>r fragen btlrfen, ob bie

neuen Vnfiebtet Äuafiefjt tjaben, ftrfj be« rut)igen Oefi^e« ber

gelber ;u erfreuen, bie fie je&t bebauen.

Onnertjalb ber ®ten)en btt ^ßrooint Qonftantint tjaben

269 auegewanberte elfafj4otfjringif(f)e gamilien mit im@an:
jen 1280 ^trfonert itjren neuen $ttb gegtUnbet. SEÖit »o(>

len .£>ertn @uonemtr auf feinet gab,rt buttf) bie elfa6=lott)»

tingtfcfjen 9<itbtt(affungen in bteftt ^tooinj nicht weitet

folgen ; bie Gtnjelbeiten in btnfelben fiimmen, abgefetjen oon

btt 4*evfd)iebcnheit in ^ejitg auf -ßlima
,

!ßerfet)t«roege tt,

mit benjenigen in Oran unb «(gier Qbttein, wir wollen

nut nrrti erwärmen, ba| ein« ber bttratfjtlidjften elfnfj lottj-

ringifdjtn Törfet in ber HJtooinj (Sonftantine fuf)%ouffa(f)

nennt, worau« wot)l ju feb,lie§en, ba| feine i' traob.net jum

grbfjten Iljcile au« ber gleichnamigen CTtfe^aft be« alten

«tatetlanbe«, tj«t3utage »ufad) (im Ärtife ©ebweiltr, Ober,

elfafj), flammen.

3m ©anjen ftb>tnt an« ber«rbtit bt« $trni «Suuncmtv

t)ctoor}ugct)en, bafj berjenige Itjeii ber in «tgettett angefte*

betten lSl{a§'?ott)ringer
( ben juftä glitte flimattfcljt Setijält«

niffe btgUnftigrn, oieQe;ct)t einer befriebigenben 3* lf ""ft mt<

gegengeben tonnte, ooraulgefe&t, bafj bie Jürfotge berKegie>

rttng iljm angelegentlicher al« biatjet }ugewanbt bleibt unb

ber Siftr bet UntrrftUtjungcomite« nid)t erlatjmt. «ber

audj biefe t>aben nod) mit grofjen @d)wittigtetten ju täm<

pfen unb fttr«6rfle ift ihre i'age fetne«weg« einlabenb. <S»

fetjlt ihnen an ©erfebr«« unb «bfo^wegen unb an jahlrei-

ehen @t^ettftänben, bit ju ben crflen unb uothmenbtgften

Söebürfntffen gthBrtn; fie leiben unter btt Unfenntnifj btt

in ootfommenben fallen jn agteifenbtn (3efunbhtit«maf{>

regeln , fit haben feine «rtjte uub feiner tri wtffenf<haftlid)e

.Qiilfe unb Unterwrifung in oitlen fünften ; baju fommen bit

Wif)ernten in j^olge Don Tttrre, bie iRaubjUge ber «raber k.

Unb Wenn btr politifche ganati«mu«, btt fie trieb, bie

frifdien, ftuchrbaten Ibaler bet Ü'ogcfen mit ben bttnnen>

ben @rft(ben «ftifa« tu oettanfehen
,

ruhigerer StwSgung

gewichen fein witb, wetbtn fie bann im Staube fein, bet

otrjehrenbflen aller fftanfheilen ju wibtrfithtn: btm Offne
web nach btn gefegneten @auen, in benen ihre SEDiege ge*

flanben i/at, nnb an ba« pe bie fchSnften Crinnernngen ihre«

Man fnöpfen?

©trafjburg, im «pril 1873. Tt. S. 9.

©er Ifrteg ber |)oHänber flehen ben Sultan bon Wfdnn.

A. Tet hintetinbifche «rd)ipttagu« bilbet ohntgrageba«

herrlithfie Golonialgebiet auf ber gan}en erbe. Ächte anbere

ytegion, aud) nid)t SSJcftintiett unb bit Zroptngegtnb @Ub<
amerifa«, fann fiel) mit bemfelben aud) nut annätjtmb mrf>

fen; fie ift unübertroffen an üppiger 3nid)tbatfeit, an Werth'

oollen ßrjeugniffen für ben $anbtl, an tetdjet ®liebtrnng

unb an gllnfliger SDtltlage. Tiefe oom «equator bittet)-

fdjiiittene ^afclung mdft oon ber *RorbfpiJ|}t ©umatta« nach

Dften hin bt« Neuguinea, naef) 3lotben hin jttht fie in wet-

tern Sogen bi« ju btn ^fjtlijpptntn; fte bilbtt ein untnblicfit«

(Gewirr oon gtofjen unb (leinen 3nft(n, hat mannithfaliige«

Älima unb liegt auf bet grofjen Qahrbahn btfl 2Beltoerfehr«

jwifchtn Sötfttn trab Offen. 3m ©üben unb ffiefien bc

fpült fie bet 3nbifd)e Ctean, im 'Jcorben unb Dften btt

@roge Dcean. Sin ÜMirf auf bie ßartc jeigt, bafj beibe

innerhalb be« $?abhrintht« oon (Sifanben eine «njahl oon

Binnenmeeren bilben, w eiche mit jenen unb unter cittanber

burd) eine betraefjtlidjt SWettge oon ©unben unb längeren

Straften in 4'erbinbuug flehen.

Tiefe fogeuannte ofiaftatifd)e 3nfelwett hat einen 9lä«

cheninhalt oon mehr al« 37,000 Ouabrotmeilen unb bie

»ewobnerjabl mag jwtfchen 25 unb 28 ÜRillioncn ©ttlen

betragen. Taoon entfallen etwa 20,793 ©eoiettmtiltn mit

mehr al« 16 «Millionen Bewohnern auf bie Bcfttjungen ber

$ollä'nber; btn ©paniern gehören bie Philippinen, l-c.

tugal hat einen «nttjtil an ber Qnfef Zum Snglanb hat
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bie 3nfel tabuan Bov ber WorbfUfte wm Vomeo genommen.

Inf Iljeilen bon Vonteo unb Sumatra , anf Winbanao,

falawan unb ben Suluinfeln hfnfchen Sultane, bic oon

ben Europäern unabhängig geblieben finb.

9cad) Entbetfung brt Smueqe« jum fernen Often bran«

gen bie 'Portugiejen fthon um 1511 bi« \u ben Wolnffen

bot unb ftdjetlen ftrf) bat Wonopol be* Öentür^onbele, bis

um 1596 bie nicbctlänbtjtt)« Slagge im
,

ilrd)ipelagu« et>

fchien. '.Varl] unb nad) erwarben bie $oHänber an bieten

weit oon einanber entlegenen fünften manche $llfee, grün»

beten ftactoreien unb unterwarfen manage einheimijdje ftür<

fien. 3m gortgange ber 3«t würbe bie 3n(et 3aoa ( Djaba)

üjre Rernbeftbung unb ©atabia bie $auptflabt für bie jtr«

ftteueten S3efibungen auf ber ou«gebehnten Slrede jwifdjen

96»40' D. unb Hl» £)., atfo bi« babjn, wo bie 0mm
brt oon ihnen auf Neuguinea beanfprudrten (Gebiete« liegt,

unb jtoifdjen 5° ül. unb 11° SRb. luf biefem Striae

gehören ihnen ber flrd)ipelagu>5 bon Vintang ober SRiouw,

bie ©ruppe bon Santa unb SHitong, 3ava mit Wabura
unb mehreren (leinen benachbarten Eilanben, Vornco mit

Ausnahme be« itörblicfjen unb norbwefltid)en Üb^eitf, (Stiebe«

mit ben umtiegenben 3nfe(n, bie fleinen Smtba«3nfeln jmi

fdjeu 3aoa unb Timor, ber nrd)ipelogufl ber Woluffen unb

ba« meftlidje Neuguinea. Daju fommt bann nod) ein be.

ittidrttidjtr Theil ber grofjen 3nfet Sumatra nebfl ben

bor ben Äüften berfetbtn liegenben fteinen 3nfetn (etwa 3860
Ouabratmeilen) ; nur ber norbtidje Thcil , weiter ba« ©t*

biet ber Cotta« unb ba« Sultanat «tfdjin umfafjt, ift

bon ben 9fieberlänbern ganj unabhängig geblieben,

E« ift ben legieren nicfjt leicht geworben, ü)re Eo(onia(<

maet)t iu grUnbtn, unb e« bebarf grofjer Umfielt unb einer

mit ,R Ingbert gepaarten Energie, um biefetbe ju behaupten.

Tie bieten Surften morgenlSnbifdjcr nbfunft, theil« Kraber,

theil« Wolanen , burdjgSngig Wohamtnebaner
, feljen in ben

tlbenblänbcrn unwidlommene Cinbringtinge
j fie trogen ibr

3od) unwiüi i
, rütteln nicht feiten an bemfelben unb faum

ein 3abj t ergebt, in welchem nicht ba ober bort ein Huf*

ftanb ju bämpfen ober ein Ärieg ju füb^en wäre.

Sumatra, welches bon ben Walaben a(« *ulo Vert»

fdja bejetdmet wirb, tclnt |id> in einer Sange bon 227
beutfd)cn Weilen (an einigen Stellen in einer breite bon

50 Weiten) ju beiben Seiten be« ftequator« au«, 6° 40*

«orb, 5*59' Süb. E« ift bie §eintoth be« -Pfeffert; et

liefert «ei«, Dabod, Goffia, Wu«latuttffe, -ftampher,

©ummt, 3u£fer, ©enjoe, Vaumwclle, 3nbigo, SRotang,

©ättapertfeba, ftupfer, (Mb, Schwefel, hat egbare Vogel»

nefter, 3ßad>«, 3ibetb, Elfenbein, «hinocero«bbrHeT, Stein»

fotjlen. Die ©ebirge ergeben fid) bi« ju 10,000 gug, bie

flimatifchen SJer^a'ltniffe finb im Allgemeinen gunftig, unb

bie Sewdfferung burd) bic eitlen Stttffe ift teid)licf). Daju
tommen viele gute .^äfen unb fldjere Streben. Sold) ein

Vant mugte bie ^Heberlänbcr anlocfen, unb fie eroberten ober

erwarben in frinblioVr 3Seife ben grü|ten Ib^eil beffclben.

3b,nen gehören "JJabang unb bie pabangfd^en Sobenlanbe,

weldje oortrefflidjen Äaffce liefern; bie ^eftbentfcfjQft Zapa'

nuti, weldje bi« an bie ©renje be« Sultanat* ntfdnn rettet

unb bei ber Stobt Siboga an ber lapanutibat einen ber

fdjonften $«fen ber SBelt b,at. Die lampongfdjen üiftriett

liegen im «üben, an ber Cftfiifte ift bie jHefibentfdjaft <$a>

lembang oon 3iMd)tigfeiL

Die nieberlänbifd|en (loloniatbefigungen waren in Sotge

ber &rfitt:tat)me £>oQanb« burrf) bie $ran}ofen burd; Srobe<

rung an bie Snglänber Ubergegangen. Diefe haben dctilon

unb bie fUbafriIanifa>e Sapregion für fltf) behalten, ben «r-

gu« jebod) im 3ahre 1816 jurüdgegeben. Seitbem
" Qänber wie tdion bemerft eitle «rieae mit

ben eingeborenen ju führen, ©tritt) 1817 bradj ein fluf»

ftanb auf ben Woluffcn am) unb ffimmtlidje Guropfier auf

Soparnwa würben ermorbet; am unruhigften jebod) ift ftet«

Sumatra gemefen. 3n ^altmbang unb auf ber ihm gc<

genüberliegenben 3inninfet SBanta währte ber ihieg oon

1819 bi« 1825; er enbete bamit, bog Sultan ab,meb

diabfdjmuebbin abgefegt unb ein anberer an feine SteOe ge*

i<Ut würbe, >oe!d>rr fid) fofott and) feinerfeit« gegen bie^ot«

länber erhob, nach manchen Sechfelfüllen in bie (Gewalt ber

Suropärr fiel, bie ifm in bie Verbannung nad) Xcmate fdnd»

ten, wo er bann 1854 gefiorbrn ift Än feine Stelle würbe

ahuieb'« 9ceffe al« SafaH ber ^oUSnber eingefc^t, ber fid}

aber leidif aLl? gegen ftc erhob unb wie feine Vorgänger bt«

fiegt mürbe. Da« Sultanat ^alembang ging bamit tu

enbt unb bie $otIänber blieben im SBtft&e.

©leid) nad) beginn be« ftriege« in falcmbang lehnte

fidj ba« $od)lanb bon Wenangtabau (in ben pabangfdhen

Cooenlanben) auf. Dort waren ju Anfang unfer« Oahr«

hunbert« bie iJabri« aufgetreten, Reformatoren, welche ben

auf Sumatra fei|r entarteten uiof)anitnebanifd)<n Sultu« in

feiner {Reinheit wieber bciftdlftt wollten, anfang« frieblid),

bann mit ben Schwerte. Sie ntadjtcn fld) ;u perren be«

Sticht« Wenangtabau unb tSbteten jwei ber ^thrfien bcffel«

btn, ber britte entfloh ttc"*) Djambl Dtefer wanbte fid)

um $Ulfe gegen bie ^abri« an bie ^oOflnber, welche mit

ihm 1821 einen Vertrag fdjloffen, bem jufolge ade )u Wf
nangtabau gehörenben Sanbe biefen abgetreten werben 1 j Il-

ten. Tieft begannen bann fofort ben Jhieg gegen bic $a>
bris, weldje fid) immer mehr nad) Horben hin ausbreiteten

unb bi« an bie ©renje ber SBartalänber borbrangen. Zeit-

weilig ruhete ber .Wrieg gegen fie unb 1824 würbe ein'Jrit»

ben«Mrrrag, welcher bi« 1829 Stieben fieberte, ju Staube

gebradft; aber 1829 brüdjen bie fteinbfeligfeiten wieber au«;

bie Vabti« würben 1831 au« ber ganjen leuftengegenb ber«

trieben. Der ftrieg würbe eon 1833 an biet 3ahre unter

groBtni -riutcergieBen weiter geführt. UKenaugiabau )iel

1837 an bie ^oOfinber.

Diefe fanben e«, in Rolgt aDer jener Vorgänge, gerathen,

aud) ben mittlem 2\jt\l Sumatra« fid) *,u unterwerfen, „im

3ntereffe ber ftutje u"b be« ^anbel«
41

; fie befehlen 1839
einen Z heil ber pabangfd)en Vobenlanbe unb nahmen bie

bem Sultan bon ntfdgin gehörenben ^afenp(ä|}e
Varo«, Zapu« unb Singtel weg; fie befehlen auch, in

anberen Vr.iicr. ber 3nfel nod) eine r.n^X bon .«Liften«

Plänen, mußten in golge bon (Sinfpradjt ber Snglanber auf

ber Cfrfüfte manche berfelben räumen, btrgrB&erten bagegen

ibr Oebiet 1845 an ber Sübrüfte, hatten 1828, bann wie«

ber 1835 bi« 1837, ferner 1860, 1851 bi« 1853 Heinere

Äriege gegen berfd)iebene Surften ju führen; 1858 fanb

ein Äufftanb in Djambi ftatt; 1825 waren bie (ampong<

fd)en Vtjirte unruhig gewefen, unb fo haben fld) bie Un-

ruhen 3ahr nad) 3ahr wieberholt unb unabläffig ein be*

waffnete« (Sinfdjreiten verlangt.

Uöir gehen fjitx auf bie ftriege, weldje bic ^oHänbcr

auf Stiebe«, SBorneo ic. gegtn bit Eingeborenen ;u führen

hatten, nid)t ein unb wollen nur bewerfen, ba& jene anf

3aea gegen bie Sultane bon Djotjofarta unb Surafarta,

weldje von 1826 bi« 1830 bauerten, etwa 10,000 tturo.

paern unb 200,000 Eingeborenen ba« l'ebtn fofteten, ber hol»

lfinbifd)en Regierung aber 19 Willionen (Bulben.

2Ba6 ben lange unangetaftet gebliebenen Sultan bon
$1 1 f d) i n betrifft, fo hatten bic Englänbtr mit ihm in gutem

Einbernehmen geflanben, unb bie $oQänber einigten fid)

mit ihm babin, bag fein Staat unabhängig bleiben foQe,

fid) jebod) verpflichte, ber Sdnfffahrt unb bem $anbelSd)u|

unb Sicherheit ju gewähren. 3n einem fpätern
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3fi« Der Ärieg ber fcoUönber gegen ben Sultan Don Wjcbtn.

com 30. äWärj 1857, einem „Srrunbfdjaft«- , grieben«»

unb $anbel«tractat
u

, werben bie Scieberlanbe mit ben meift»

begti nftigten Stationen gleich,gefteflt ; bei Sultan oerpflicfjtet

int, ben Stranbraub nicht ferner iu bulbeu unb gemein«

fdwftlid) mit ben Stieberlänbern bera Seeraub entgegen ju

Sinn finb ju Mnfana, be« laufenben 3abre« bie £otlän»

ber mit biefem Sultan tn Ärieg geraden, mir miffen nod)

nid)t flar , au« melier Skianlaffung. Sie haben Angriffe

gegen einzelne fünfte be« (Gebiete« oon fltfcfjm gemarkt,

finb ictodi mit großem öeiltrfte jurUcfgefthlagen unb haben

bie geinbfeligteiten einftelleii mttffen, weil injwifdfcii bie naffe

Oatjieö jeit eingetreten ift; wnhrrnb bcrfelben galten Stegen»

guffe tage«, oft n>od)enlang an; ber £mitmel ift bemölft, bie

hei&feud.:,- Vuft wirft abfpannenb unb Stürme ftnb tjitufi.q.

ÜJtan mul ben Ärieg in ber trodeneu 3ahre«}eit aieber be-

ginnen, unb in ber Ibot ift bafi, bei ber Stellung, weldje

bie ^oOänber einnehmen, für fie eine unbebingte «ott^roen«

Da« Stil* Ätfdjin ober Stjif) nimmt, wie fdjon bf
mettt, ben nörblidjen Tt/cil Bon Sumatra ein; et bitbete

)U Anfang be« fiebenjefjnten 3ab,rhunbert8 einen mädjtigen

Staat, ber nadj Silben fjtn bis nad) S3enfu(en unb Äampar
reichte unb oon welchem aud)

s
JJtalatta abhängig mar. ®o

genwärtig nimmt er einen tflächenramii oon etwa« mehr

al« 900 Cuabratmeilen ein; bat Onnere ift gebirgig unb

jum Tbeil oulcanifd); bie " sölferung wohnt junteift in

ber ÄDfteugegenb, bie mit oielen jumeifi nahe bei einanber

liegenben Äampong* (Dörfern) gteidjfam überfäet ift Ktjib,

ober «tfdjin, bie Siefiben} be« Sultan«, liegt an ber Storb«

meftfpitje an ber TOlinbuttg be« gleichnamigen bluffe«; bort

ftnb einige Sieboutett gebaut worben. Ter %Mag ift an unb

für ftd) oon geringem Gelang; ber Zoloft be« ^rrrfetjers

mirb als arntfelig gcfd)ilbert ; in ber Stäbe fiel)! eine 9Jto«

fdiee. Die Stbebe, im Allgemeinen gut, ift gegen bie Storb-

wrftwinbe nid)t gefcbliftt. flu« ben oerfd)iebenen tleinen

#afcnpldfcen fommen in ben $anbel: Gtolbftaub, Slrefanüffe

in groger Menge unb Pfeffer; SKeiS unb Dabad mirb nur

für ben eintjeimifdjen ©ebarf gebaut. Die gangbat fie SWünje

befteht in fpanifchen ÜHotten, b. b. Ifjalern mit bem
(Gepräge ber jroei Säulen, Golonnaten.

Unfer tfanbSntann 3ungb,ut)it, bem mir fo oortrefflidje

Werfe über ben HrdjipelaguS oerbanfen, nimmt für ba«

Steid) Alfd)in etwa eine tjatbe Million •i'erootjiter an; ihm

infolge ift ber (Gcunbftantm malanifdj, aber Dielfad) mit

reuten von ber gegenüberliegenben Äiiftc be« gefilanbeS Der»

mifdjt. Dr. be £>ollanber (in ber Jßanbleibing bq be

beoefening ber Vanb en Solfentunbe Dan hiebet lanbfcb Coft»

3nbie, »reba 1861. Ifjeit I, S. 629, bem id) ba« We«
ferrtlidje be« Stochftrhenben entlehne) fdulbert bie «tfdjiner

al« woblgeraachfene bie aber feinen angenehmen Gin.

bruef machen, weil in ihrem (Gefld)t«au8brud etmafl 5alfd)r8

liege

Die sclt'lidicn SSerhältniffe ftnb oon eigentt)Um(icf|eT9rt

Ulan untcrfcfjeibet 1Btf(f)inefen, ^ebirefen unb "Dtalancn.

Die erfieren finb über ba« ganje fagenannte Steid) Derbreitet

unb jerfaDen ib^rerfeit« in brei flbttjeilungen oberStttmme,
roeldje nad) ber Änjob,! Don@emeinben(3)tufim« obcrSa»
gi«) al« bie 22, 25 unb 26 Sagi« begeidmet werben. Die

<Pebirefen flammen au« ber an ber Worbfüfte liegenben

l'anbfdjoft ^ebir, bie eb>uial« einen m8d)tigen Staat bilbete;

pe b,oben eine weit bunfelere Hautfarbe al« bie etgentlicVn

Xtfdjinefen. Die Walanen famen au« ben {Ublid)en £tt>

flentiftricten Sumatra« unb bilbtn im fUbrceftlidten Tbctie

oon Sltfdjin bie 12 unb 7 Wiitat«, b. b- Daufenbttjeile.

Sie ade finb 2Rob,ammcbaner, menigfien« bem Atomen nad),

I unb fyaben ben 3«(aui auf Sumatra eingeführt; aber mit

ihrer ÜKeligion nehmen fte eS nidjt genau, unb fie finb ben

|

^ahnenfdmpfen unb bem äßttrfelfpiele leibenfd)aftlid) er>

I
geben. 85tm ben $»oDänbern werben fie gefd)i!bert al«

„trogig, hinterhaltig, untreu, oertätherifd) , m*. unb

fttdjlig". Darin mag wohl Uebetrreibung liegen,

bleibt, bog fte im £anbel unb
~

gentefien.^

«tfdjinefen geben ftet« beiuaffnct; fte führen ftrife

(Dolche), Älewang« (^aumeffer), Schwerter, ?anjen, Klin-

ten unb fjöljmte Schübe; aud) haben fie fleine ?iOa« (Dreh*

baffen) unb fehwerr« ©efd)U«. l'iit Feuerwaffen wrffen fte

nid)t fo gut umjugehen, wie bie SRalaqen.

Da« Äampong, Dorf, ift mit einer hütjenten Giwfriebi-

guug, 'Ungar, ober einem mit Duribambu« bepflanjten Srb-

waQ umjogen. Die §äufer ftehen birbt neben einanber auf

^fahlen, Önb au« SöreKern aufgeführt, mit blättern ber

rltappalme gebedt, btlben ein längliche« ©iered, finb gemShn«

lid) in brei @emttd)er getheilt unb haben eine ©alerte. Die

Sdftafraume finb burtb baumwollene Vorhänge oon eman<

ber getrennt; ber $au«rath ift fetjr einfach unb befteht nur

au« HRatten unb ftodjtBpfen. Die iUarftpIdee, bort n$a<

fart" (Sajare) genannt, befinben ftd) am Stranbe; fämmt>

Itdje Käufer berfelben befinben fid) unter einem unb bemfel'

ben Darbe. {>auptnahning«mittel finb 9tei«, @emüfe unb

Ai'dK; bei fefilidjen (Gelegenheiten werben aud) kühner ge>

geffen, SKan fwbt, bie SebenSDerbaltniffe biefe« SSolfe« ftnb

fehr einfad).

Der Sultan übt nominell bie hW)fte ®e»alt au«, aber

thatfäCb(id) beftnbet fid) bie Regierung in ben ^änben eine«

Don ihm ernannten Sd)al)banbar. Jener hat im SUgemci*

neu (einen burdfgreifenben vfinfliifj, weil er ntctjt (Gelbmittel

genug U;, um fid) nad) (Gebühr geltenb ju mad)en. 3n
Dielen ftampong«, namentlid) in ben Don ber $auptftabt

entfernt liegenben, roetd)e burd)$ianbel topLjlbabenb geworben

finb, flimmert man ftd) nur wenig um ihn.

3ebe ber brei Sagiabtheilungen ber fltidnnefcn hat iwei

^orfteher, welche ben Titel ^anglima ober Dnmanfu
führen unb beren SBürbe erblid) ift. 2Kit biefen fed)« ^or.

ftehern mu| ber Sultan fid) über «fie«, wa« er untenteh'

men will, in Sinoernehmen fe^en unb ihre (Genehmigung ein-

holen, währenb fie ihn ibrerfeit« oon bem, wa« fie su thun

belieben unb im liitwetftänbnijj mit ben ihnen untergebenen

Sorftehern {weiten Stange« befd)loffen haben, einfad) in .Runbe

fe^en. Sr hat bann nur tu genehmigen. 3ene fed)« Cber«

Dorfteher wählen aud) ben neuen Sultan au« ber regieren-

ben $amilie; fie haben bie $)efugni£ ihn abjufe&en, wenn

er fid) gegen bie t'anbe«gebräud)e Dergeht ober etwa« unter-

ba« fte für bie allgemeine Wohlfahrt nadjtheilig er-

3ebe« Dorf hat feinen eigenen Sorfteljcr: fanghulu,
3mam, Datu-, in einem größern Äampong mirb er wohl

aud) al« Stabfdja betitelt. Gr mu§ Uber SlUe« mit feinen

©emetnbegltebern fid) berathen, unb oon beut, wa« befcblof-

fen werben ifi, bem betreffenben ^anglinta Ätmbe geben,

©ei ben 1*ebirefen unb ben SMalauen fmb bie Äampong«

felbfifinbiger.

3eber Wann holt fid) für feinen eigenen Siidjter unb

fttd)t fid) ba«, wa« er für fein Sied)* hält, mit bewaffneter

$anb ju oerfd)affen. $(ut«Derwanbte nnb Dorfgemeinben

nehmen für ihre Angehörigen ikrtei, unb fo fann efl nidjt

ausbleiben, bafj viele ,ubbcn entftehen.

Da« Sinfommen be« Sultan« befteht in 5 i}rocent oom

Werth aller Waaren, meldte in feiner $auptftabt Atjib ein-

geführt werben, unb ben Abgaben, welche in ben Sagiabthei-

lungen oon importrrten Waaren unb oom ©erlaufe be«
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Pfeffer« c l hoher, lucrteu. Dagegen mug tr feinerfeitf? jebem

ber bcet ^anglima« jährlich, 5 Äatti« ©olb (jebrt )u 480
fpanifcfjen iljoitrn) jagten. Sit "JJanglima« ftttjren ober

Bon bem, na« fit im ildamen M Sultan« ctfjcbcn, an bie«

ftn nur fo nid ab, alä ihnen beliebt, unb fo trflärt fidj, bag

feine gintünfte nut gering finb. Um feine ginanjtn auf-

jubeffern, treibt er $anM, unb feine laufmännifchtn ®f
fdjäfte betreibt ber Scfyaljbanbar , ber babei feinen eigenen

»ortbeil nid)! auger Hd)l lägt.

So finb bie SBtrbfillnifft in bem „SRtidjt", gegen roel'

die* bie $oOänber bieder einen unglücklichen ftrieg geflirrt I

haben. Sie werten biefen Sultan ohne ^roeifel ju paaren

treiben , nie fo mancfjen anbern .fierrf cfjer auf Sumatra

;

aber ber fernere Äampf wirb Sölut unb ©elb foßen, unb

am Snbe ift bei bemfelben nidjW ju geniinnen. Die SPe>

fUjungeu ber ^oHönber finb für ein an ßahl fo geringe*

Soll (dum Biel ju aiutgebebnt unb jtrftreut , unb Sie ©cfib»

nabnte Don Htfdjin würbe leinen «ortbeil, fonbern nur eine

»trltgtnbeit meb,r bringen.

«achfebrift. 9cad)bem wir bat? SBorftebenbe in bie

Druden gefdtuft blatten, (afen wir ben Onfaalt tiner Denf«

fdjrift, in tn«ld>ft bie nirbala'nbifdje Regierung bie ©traute«

tungen fdnlbert, rcetebe ju einer Jifriegfkrflärung gegen brn

Sultan Don rrtfd)in führten. Sir beben bie wid)tigften

fünfte heroor.

Hii Snglanb fidj auS bem BfUtdjen fltd|ipelaguS, 1816

unb 1817, jurucfjog unb ben $oD3nbern ihre früheren $Jt»

fibungen juritetgab, oerpflidjtcteu fld) biefe (enteren, aud) in

bem Vertrage Bon 1824, bie Unabbdngigteit ber Sürßen

im nSrblidjen Sumatra nidjt anjntafien, gletdjjtitig aber

aud) fftr bie Sicherheit lon Raubet unb Sd)ifffab,rt ju for*

gen unb nad) Gräften bem Setraubt jn freutrn. Dtr Sul»

tan brtraa>tett fid) gewiffermagen a(« einen Sebutbeforjtenen

tfnglanb«.

(S<3 tag in ben SSrrtjältniffen felbfi, bag $crwide(ungen

nidjt auebleiben tonnten. 2ßir tjaben weiter oben gtjeigt,

bag bit £>oüänbcr <e an Ittbtrgriffen unb 'Snnrrionen nicht

fehlen liegen ; fit natjmen j. $). 1858 aud) ba« Snltanat

Siaf in 3)eftö. Den $errf<ber »on «ifdiin liegen fie, eben I

in $inbticf auf ben ermähnten SBertrag, felbflänbig bleiben,

flbrr bie Untertanen beffelben trieben Setraub, an welchem

ficb, ber Sultan unb beffen StafaQen brtbeiligten. So bt«

Rauptet bie Denfftrjrift, unb fie wirb wohl 'Äecht hoben ; ber

Sultan will feine fd)wad)tn Sintilnftf Dermehren. Die Bt«

fd)inefen haben bie bodänbifdjen ©renjbefi&ungen oftmals

beunruhigt, «Wtnfdjtnraub im ©rogen getrieben tc. Dar«
über befdjWerten fid) frembe SDIädjtf bti ben $oQa°nbcrn,

weld>e bem Sultan oftmat«, ober fiet* wirfungalofe »or«

fteOungen gegen ben Unfug madjten. rlud) ein 1859 ob'

gcfcfjloffcner Vertrag, in welchem ber Sultan fid) Berpfltd)«

tett, btn Seeraub lahm ju legen, blitb frud)t(o<.

i\U 1871 bie £>o(länbcr ihre $3tf'tt}ungtn an ber ®ui«
neatllfte an Qngtanb abtraten, gab ba« (e&tert feinen frllhern

SJorbctjalt in betreff ber Unabbangigleit 8tfd)in* Oertrag0'

mägig auf. Damale trieben bie atfd)inefifd)en Giraten thr

SRaubhanbwerl mit ber größten Dreißigfeit unb bie ©renj>

gtgenben befl h otlänbif die n @ebiete€ würben von 9iaubanf&t*

len bcimgefud)t. Dann fdfirftc man zweimal ein #rieg0<

fd)iff nad) «lfd)in, erhitlt abtr nidjtfl al« gutt »erfpredjun'

gen, bie jebod) nid)t gehalten würben. Die »erbanblungen

gingen hin unb her; ber S<f)ahbanbar itt Sultan« tarn mit

Bier Sürtenträgern »um hoQänbifdjtn ©ouoerneur Bon

9ttouw, ber tinen Scfud) in rltfdjin angetUnbigt hatte. Sit
baten um 3icrfd)iebung beffelben, weil ber Sultan fid) au
btn (SJrogfultan in Äonftantinoptl gewanbt, aber nod) leine

Antwort eiljalien hobt. Dicft ®tfanbten würben in ttntm

hodänbifeben Arieg«bantpfer htimbefbrbert , ber in Singa«

pore, alfo einer tnglifeben 43efiQung, anlief. Dort erfuhren

nun bie JpoHänber. bog ber Sultan fid) danuar 1873 an
bie fran)bfifd)t Sttgitrung um .^Ölft gegen fie gewanbt

habt! ilua) an „bit Strtrtttr anberer Wächte
u

, welche

bie Dtnffdjrift nidjt namhaft madjt, wanbten fid) jene ©e«
fanbten. $ier lag Har ein falfcbte, bopptlte« Spiet oor,

unb nun entfcblog fid) bie Solonialregieruna ju Sataoia,

eine an« tiier Ärieg«fd)ifftn beftehenbt iSrptbition nad) Ht-

fdjin ju ftnbtn, um ©arantitn für beffere« Serbalten au«>

jnwirten ober ffrieg ju ertldren. Der leitete ift bann am
26.3)(dr; 1873 erflürt worben unb bat twrerfi btn^ollün«

bem empfinbtiebe 9cicberlagen gebra*)t.

91 allen förbt^eilen.

(erpebition ber „$otnmrrania" 1872.

lieber biefrlbe entnehmen wir einem in i« tri gehaltenen

Sortrage bet ^rofefjorfi St. WobiuS tos «najfteljeiice.

,3»'i<ben Norwegen unb Sajoltlanb hol bie fiotbiee mit

SuSnahmc ber 200 bis 400 gaben tiefen Winne biajt bor 9toc

Hegen meiftent 40 bU l>0 Soben Xiefe. Ceftlidi von iBornhoim

würben 46 gaben beobachtet: bie größte lieje Don 120 gaben

(anb man öftlid) oon ber Jnftl Aothlanb. 3n ben grft^reen

tiefen betCftiee beftanb ber 4'oben ttjeilö aus plaftifchem Ttjon,

tt)eil< aul bundem Schlamm, äberall arm an Aalt. Sr'eftltch

son iHilgen hat bos (Krunbmatjcr 2 t>rocent &a(| unb barttber,

oftlia) von 9tugen nur 1 ¥tcc. ler Saljgehalt ber Cbtr-

fldchen|d)i<bl ift in ber Cftfee liberaQ geringer al« in ber tiefe.

3m tceftlichen Cftfeeli(den muiben am (Srunbe üIkcaQ mehr

ali 7" 9t. Wirme beobachtet: am (Srunbr bes öftltc^rn hoch-

ftent 3°; twifeben Sothlanb unb Schweben 1 tri gaben tief nur

wenig über 0°. thiftcr bem Eergrat, baS im flu eben SfnRer

in ber «erb-- unb Cftfee auf feftem »runbe gebtiht, tommen

nod» «Igen oor, in grofccn Waffen bejonberä braune lange;

tiefei als 30 gaben würben lebenbe Vflanjen nicht gefunben,

Zheile abgeftorbentr ^flanjen aber in aOcn tiefen. Sterblich

oon Xegrl würben auf 23 gaben Oon brei tlrtrn thieren iu-

lammen M26 ^nbioibuen in einem tsa)fcppnt$iuge gefangen,

ber ungefthr 1200 Cuabratfufc bei Weerrlgrunbe« beRrichen

halle, t iefem Veifpicl bei 9teid)thuniS an 5nbioibucn weniger

Vrten Bon tbieren am Voben ber Korbfee würbe ein anbei

H

auf ber Cftfee an bie Seite gcftcdl. 3m gebruar 1872 wur<

ben im Wagen eine« /{jannas aus ber üider Vucht 18,000, im

Wagen eines anbern 60,000 (leine ftrebfe gefunben. Wenn
jeber bei 240,no0 ©äringe, bie täglich biet SBotVrn binburch in

bei irieler Bud)t gefangen würben, wAhrenb feines tlufenlhalts

bafelbft nur 10,000 iolchn Wrel-fe Versehrte, fo giebt bat fehon

2ii'i WiOionen. ßegenllbrr ben tropifcbeii unb ben tiefeien

»cibifchrn Sterten finb unfcie Korb-- unb Cftfee arm an tbirr~

fbecief, weil fie eine oiel mehr wrebjelnbe tempeiatut als jene

Weere haben, tirjenigen Urttn, welche bie ungunftigrn Vebenl-

ucrt)A(tniffr ber Ibblichen «arbfec unb bei Cftfee ertragen Ion.
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nen, bilben [icfj aber grmäft ber »orbanbenen 9ta$rung in einer

grofeen iJabl von 3nbi»ibuen aul. Xuidj bie Verarmung ber

Sauna in BetreR btr«rtenjabl leibet ber roirtbjd)aHlid)c ilSrrtb

bes Weerrg feinen Stäben; benn bie vielen 3nbi»ibuen weni»

gft «rirn (leinet Xbierr erndbren eine grofir «njabl weniger

«den Sifdje: Btattfifdje, e<bellfifebc, Xoridjt unb ^dringe, auf

beren Sang bie grofje 5ifd)erei gerietet ifi."

Sit Seift)dbr»Rg in fett briiifcnrii (Kolonie •gfonafonn,,

tu\:< SiM an bei Sübfüfie GfcinaS, bat 1872 golgenbel er-

geben. Xit $nt)l ber (Europaer unb «medianer betragt

4931 Seelen, baoon 3264 mfinnli*. 669 »rib:idj; 478 ftna-

ben, 530 TOabdjen. — Vfiaten au» ®oa, Manila unb |oge>

nannie Jnbier unb 9tifd)linge 1490; bacon 1249 Oclnntr,

nur 92 grauen, 82 ffnaben, 67 Btäbdjen. — Sbinefen
116,564; batoon Scanner 73,971, Srouen 22,076, ffnaben 10,314,

Stäbdjen 9203. Ufa im ©onjen 121,965 Seelen.

Bon ben (Europäern Rnb 757 6ritifdjeUnterlt)«nen; Sei

baten unb Statrojen finb l;i:r nid)t mitgerechnet. Zu 3atjl

ber Xeutfebeii f^fi^te man bor ber Säblung auf etwa 300,

Re flellte fidj aber auf nur 186, jene ber 'it medianer auf

106, ber Bortugiefen auf 1350. Xie Sranrofrn finb

überaß im fernen Cfien nur fdjroadj »ertreten, in Qongtong

mit nur 43 P5pfen. Xie Sotjt ber Xdnen, Spanier «. ifi

gering; Bolen ifi burdj einen TOann »ertreten, »raltif* ge--

nommen gelten BerfrbrSleben nur bie «ngWnber, Xeut--

fd)tn unb »orbameritaner, lufammen 859 erwad)frne 3nbi»i.

buen. Siefe, fo fagt bie „Coerianb Blair »om 20. gebruar.

unterftüien brei Leitungen unb brei Club« unb reprafenliren

neun Se&ntel bei Vermögen» unb SBo&tftanbeS ber «olonie, bie

Bfjinefen natürlid) abgerea)net. <E« ift gerabeju ein SSunber,

baf) in Qonglong fo siel grfeijiebj. Unter ben .ändern* finb

autt) bie Btobammebaner mit inbegriffen; bie BarfU unb 'Ar-

menier finb im ffenfu« fellfamerweife nidjt berUdftcbtigt wor«

ben. — ©leidjjtitig ift ein amtlidjrr Bolijcibendjt erfdjie^

nen. 3m .fc:,u 1872 lam nur eine Storbttjat gor unb ber

SM iba würbe fofort bingrridjtet. SSic fefjr ifi bie Born Brd-

fibtnten drant gepriefene 'J)anleerepublil in biefer Begebung
ben befbnifd>en fibjnefen tcrauS! Xie neuefle »or unl liegenbe

Stummer bt» ,9)tict)orf (jaall" melbet nur neun neue Btotb-

t taten, bie binnen ein paar lagen verübt mürben! Xie 8er>

derben in Qongtong waren: 46 {Raube mit ©ettuilttbättgleil

;

160 <Einbrßd)e unb grofse ^auübiebfsdljle; 2 Jtaubanjaße; 602

geu>&bnrt<t)e ZitbRäblt; 41 »crjdjiebeite Vergeben; SOBtenfeben--

raubc (fiibnappen); 6 Säße »on Seeraub, llcbertoiefen unb

abgeflraft würben 660 3nbibibutn, aber 40 Broctnt ber Btr»

breeber blieben unentbedt unb alfo unbtflraft.

* * *

— $U 8eftt(fd)aft fflr (Erblunbe ]u Berlin beging

am 20. Sprit in feierlicher SJeife itjr 46. Stif tunglfefi.

Bei biefer (Selegenbeit würbe ber um ben Verein botboerbiente

Vbbf'ler unb HRetforologe (>. SB. Xote jum ftanbigen 6b"»'
prtfibenlen berfelben ernannt, bie SorRgenben ber geograpb"-

(djen «efeßfdjaften ]u ».'eipiig, XreJben, ^oniburg unb §afle

unb Sieulenant Sran^oil (Samier, ber ffttb"r ber franiapfeben

Werbong-drpebition, 3u auttoartigen TOttgliebem. - XaS geft-

mobl, »eltfje« in «rnim't ^otel Unter ben Binben ftattfanb,

»ereinigte eine grefte «rt)at>l bernorragenber »eifenben unb

«eoflrapben, unter «nberen: ®eorg Sebweinfurtb , Sreiberr ».

Wtdjtbofrn, öetbarb »oblff, «bmiralilöHtctb «eumaper, $rof.

ßtbtöfiltn.

Baftian, fJrof. Stöbert $arlmann, fotoie Sertreter ber oben ge-

nannten beutfeben geograpb>i<ben (SlefeDftbaften. Xie Xrinfjprfltf>e

unb Seßlicber battrn fammtlia) eine fpeeied geograpbifdK Be-

gebung, unb in einem ber teljtern b'efi et — an bie .afTilani'

W «efeDfibaif antnßpfenb —

:

Hi fanb iuma( im blirren mart'fd)en Sunbe

Xie HBUfte aarme.Spmpatbien,
gilr «frilai noa) unerforfdjte Sanbe

SIflarb eine Sßufierftabt Berlin.

Xer Speifejettel jeigte bie «arte »on «frifa mit BortrÄtS

umgeben. Unter ber «njabl guter Speifen beben »ir btroor

:

«afimofuppe, ÜJtabonnaife »on XanganBila»«reblen, S»o|tt>S>

odjfcnftiid, Qongoladji, Stonbuttu^Spargel, Oartebeeft-Bratrn,

finatfrbr6b unb 3<bubutter.

— Sadj bem neueften CenfuS if) nid)t utebr Bbüabclpbia,

fonbern 9teutjot( bie erfle gabrilflabt ber Bereinigten Staaten.

Xer SSertb ber dnbuftrirerjeugniffe betrug im legten 3abre in

9teuvorl 382,951,620 Xoßarü; ben jreeiien Blatt nimmt Bbi'a-

belpbia ein mit 322,004,617 Xoflar«. Xabei ift ju bemerten,

bafi bie angegebene 3>ff" M nur auf bie eigcntliebe Stabt

!Reuuor( be}iebt, unb ba* febr anfebnlidje Sabriliorfen ber Uro-

gegenb — Broollmi, 3erf<n Sit» tc. — nidjt berütfficbtigt ift.

— Xer Staat Vlabama fkbt anfd)einenb im Begriff,

feinen ()äup<bofen Mobile an ben Staat TOifRffippi ju »er--

lieren unb bafür ein StUtf eon ifloribfl ju annettiren. 8ßr

erflern Blon finb namentliaj bie Bemobner uon Btobile felbft

febr »ingenommen, «labama bat namlidj eine enorme £<bulbtn-

lafi, «on ber bie Stabt, taie Steuorlean» für ben Staat «oui=

ftana, ben ßattenantbeil ju tragen bat, wogegen Btifftffippt eine

(aum nennentteertbe Slaattfdjulb bat. wenig über 2 Uionen.

Sobann ift Blobile, geograpbifa) unb eommercieD genommen,

bem Stijfiffippi naber al« bal übrige «labama, benn oft tieft

pon Selma gradtiren ade Bertebrawege unb ^anbeltinlereffen

ebtr nadj ber atlantif4)en ftüfte al« nad) bem Solfe oon Btenco.

Xer wefentlicbfte ®runb ift jeboä) bie Pom Btiffiffippi projecrirte

Cifenbabn Pon Bteribian naa) Weuorleanl, nela)e bie na«b Bto-

bile fübrrnben Babnen unb biefen ^afen felbft jii (Bunflen

9teuorlean4 fdjnier fd).äbigen würbe. Xiefrt Btojeei würbe

natürlia) im Säße ber ilnne(ion faßen gelaffen werben. 3f!,n

fraglia) ifi el freilia), ob bie rUabanta-Gegiilatur bie tfrlaubnij

ju biefer Abtretung geben würbe, unb jmar grrabe aul benfelben

@rünben, bie Reben Wobilern nUnfd)enf»crtb madjen. — Xal
Itueitc BtDiert beirifft bie Sbtretung ber fieben Sountiel pon

Weftflortba itfscumbiü, Santa Sofa, XBalton, Qolma, 10a|bing>

ton, ^adfon unb Qalboun), rotldjc läng« bt8 Oolfct eint fcrt

Üanbiunge bilben unb jwei Xrittel be< Staates Wabama »om
fflolfe olifdjneibet. Xer Qauptbafen an biefer ftfiftt ifi flppa-

laebicola, am gleidjnamigen fjluffe gelegen, btr auf eint jiem

tidje Strede inl innere btnein fd)iffbar ifi. Xteft Vnnerion

gebt »on Vlabama auä unb batirt fd)on »om 3abre 1869 t)tx,

wo bie ftommifiäre oon S'oriba unb «labama am 19. SJtai

einen babin jielenben Bertrag fdjloffen, ber aber nie in Boßjug

gefed würbe. Sun bat ber jedge »ouoerneur »on «labama,

CewiJ, «nfang«pril biefe«3abre« eine Biß unterjeidjnet, »eldjt

jene «nneiion »erfüg». <t6 foß nun nur nod) ba» Boll ber

betreffenben tfountie* barflber abftimmen, ob e8 bie «btretung

an «labama »ünfdjt ober nidjt. BJie et barüber benlt. ifi

un4 unbefannt. Sewinn unb Berluß werben fid) inbeffen in

biefem Soße wobt bie ffi>age ballen. 3n geograpbifeber Btjit

bung freilid) lebrt ein Blid auf bie »arte, baft IBefifloriba »on

Katur unb 3te<btSwegen )u «labama geboren joßte.

Clnbolt: «uS BJerefebagin « Steife »on Crenburg nad) SamartanP. I. (Btit }w3lf «bbilbungen.) — Xer BJababil.
mut in «rabien feit 1819 unb bie etaatenbilbungen auf ber arabijdtrn ßalbinicl im 19. 3abrbunbert. Bon Xr. «. 3t tri; in

Sranffurt a. b. O. II. — Xie Gliafs - üfotbringer in «Igirr. — Xer ftrieg ber Ooßanber gegen ben Sultan »on «tfajin. —
*uS aßen «rbtbeilen: (fjpebition ber rBomnterania' l«72. - Xie Bolfajablung in ber brilifdjen Kolonie ©ongiong - Ber-

fdjiebenea.

^eMUl^eben wa Jtail Untre« in Stetten. — Jüt He Sttlatticn ttranlwetllidi: <H\c*ti in Buunfibiwlg.

Dtud mit BtrUg »on jrietii* Bitntg mit £obn in Buunfdottig.
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gflit befonderer lUrüchfirhtigung der Anthropologie und (Ethnologie.

3n

SBerbinbung mit Jjadjmdnitfrn unb ffünfllern Ijt rnitägegcben bon

Äorl 2tnbree.

3lini Wonatlirb 4 «Kümmern, öolbjdbrtia) 9 Il,lr. Ki.tielne Hummern, joroeit »er *ortall) rciebl, I Sflr. 1873.

9luS 2öercfd)agin'3 töeife toon Orentmrg nad) «Samarfanb.

ii.

8ot1 löerowti unb btr edjilMIbrr um Sit Tarja.
Sauiam. — X» £tabt Zurteftan unb t^rr ö -u i r

t

«alentetcbaue (Selllerbetberaeii) unb ber «ettlerorbeit ber luieana«. — Auv ttennjeicbnuiia Meter

Kielt Xiatr. — 3ort Xjuled , Xicfiane Äurflon «nb bie Mutnen oon
TOnjcbee; b<: *o|or. — tKuiffti unb cnrten. — Tfciemitn». — Xir

itorbbem ^(Tcfd,agin bie Ruinen Don Tfdianefem un«

ttrjudit hatte, begab et fid) jurücf nad) frort £a-,a1n unb

»on botl nad) bem i^ort Wumero II. Ter Oararte« bat

auf ber Strede boti()in Diele mit Sd)ilf unb !Kotjr bewad)fene

Onfeln; bie (teil abfallenben, obwohl mandtinal nur niebrigeu

Ufer fmb |o oöllig faljl, baß man nid)t einmal einen Tom.
ftraud) fubt; auf beiben Seiten ift bllrre Steppe. !Uti$>o<b/

»affer reißt brr Strom Ujetlanb ab unb ba« Ürlt oeränbeil

fid); lein rrilbe« taflet fliegt fetjr rofd). <dt bat, gleid)

bem Diu«, DöUig tat (ibatattrr eine? Steppenflujfe«, nur

tfut ber (entere mehr angebauete Streifen an feinen Ufern.

frort 'Jiuniero II. ift tiein unb ber SWeiftnbe fanb bort

nur etwa funfiig 3nfantrriefofaden als iViaoung. Ter
Gommanbant, Cbtrfi Sloffnref, war auf einen Angriff oon

Seiten beffelben Sabif gefaßt, oon roe(d)eut mir in unferm

erflen «uffa&e gerebet haben.

Sobalb man fid) bem gort 9»»»lfi nähert, treten

ftobt unbSd)ilf auf, unb iwar oon einer folgen baß

bie Stämme einen auf bem Äametlr fiCenben Leiter llber<

ragen. On biefen Sd)iliwälbern tjaisjen Diele Tiger, auf

roeldje oon ben Äofaden unb anbeten Solbaten tuuxilen 1

3agb gemad)t wirb, ein Äofarf, tarnen« Dfanetif, hatte

elf liget erlegt; er bermunbete aud) einen jwBIften töbtlid),

würbe aber babei jerriffot. Tie rufftfdje tot^iU ja^tt für !

MM XXHI. <JJr. 24. fluljwk . 3. 3uni im.)

jeben getöbteten liger lülljaler unb bo« fall bleibt (Sigen-

thum be« M^xt. Ta« Iliiev weidjt au«, ivenn e« einem

•üienfdjen begegnet , aber angegriffen ftfet efl fid) jur
s
iütt)r,

nimmt ben Äopf jroifdjtn bie Söeine, mad)t einen gewaltigen

Sprung unb bauet feine Uranien in ba« frleifd), am lieb,

ften juiiadtft in ben linfen flrm, weil ouf biefem bo« (*e-

tvfljr geruht bat 3m frort ereile man, baß ein liger

mit einer oon ibm getiSbleten Hub bind) ben Älujj in beffen

gatijer IHreitc gefd)n>omnien fei. Audi ^itlfe unb (2ber

ballen fid) in jenen dtobrisälbern auf , weld^e ben l'fcrben

unb bem iiorniueh frutter liefern. 'IHan miibet bie Stengel

ab, nenn fie nod) grQn fmb, unb orrmifd^t fie mit grobem

$eu.

Qtma eine beutfaV Weile Dom ,\ort frvoro^li fuhr Se r

refdjagin in einer eifernen iöatfe über ben Strom unb (ab

enblid) einmal toieber iöäume. T«« i^ort fyteg früher flf

Ü)ietfd»et; e# mnrbe 1853 ben (ibimenjen Dom Öeneral ^e-

toiiefi bmd) Sturm abgenommen. 3m 3abre oorber mar

biefer ilelbbevr weniger glürflid), beim er würbe jurlldge^

fd)lagen. Tie ^cftungAwerte waren fdnoad) unb armfelig

<(enng, fte beitauben nur au« dauern oon Vebmfieinen, aber

ber 'Vlas würbe tapfer oertbeibigt Don ;\afub i'eg, biefem

Solbaten ber irortuna, ber beute al« Alalit @ofi We»
bitter oon Oflturfeflan ift unb in Äafdjgat Jpof tjätt.
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$*om ftort VaoicJft ab fitigt ba* ?onb an
;
ber fanbige

1>fah ifl fo befdmxrlid), bog bie Uid)tc Taraniaffc mit 1»! übe

von Dier gerben fortbewegt werben Tonnt« unb bag uicijnnat«

ein gonjer lag »erging, bevor man eine Station jurürfge>

legt bulle, tkm iyort E>fulcd ab erfdjeint btc (Segenb

md)t mol;t fo troftlo«; im Strome liegen viele bewad)fene

3njeln, am Ufer treten mebr unb met)r Zäunte auf, unb

an einjelnen Stellen bilben fic fogar Meine Sl'alber. IWan

fiebt Jafanen iu gro|er Stenge unb fie ftnb gar nid)t \d\tu,

aud) wenn uralifdje Äofadcn mit munterm öefang in ber

•Jiälte oorbeijieben.

•Jfeben ber Station 'i fdjasie fiurgan (nicht mit einer

gleicbiiamigen bei Samatlanb ju Dcrioed)felii) liegt ein jefct

oerfaücne« jort in einem vormaligen State bc« Strömet,

ber fld} ein neue« in ben boben eingeriffen fj.it. Huf ber

Slrede von bort Iis jur Stabt lurfeflan fiubct ber -Kti-

fenbe weiter nidjtf kernet lenöwettfje«, ol« bie SR u inen oon
Sauran. liefe gleichen benen oon Ifdjanefent unb flam>

men wai)rfd)ein(id) au« berfclben 3e'*- Wan fiebt eine I;cbc

Iftbmaucr, einen grogen 9taum im 3nnern, Diele SrbbDgel

mit Stijerbtn von glaftrtrm Thon, gebrannten unb unge»

brannten 3'(B ('ftr'nen / U|ib ein SDlinaret, wcld)t* unfere

3Quftration wirbergiebt; man fieijt an benifelben nod) an

mand)en Stellen Sdmtcli unb Spuren oon 3nfd)riften.

Wad) einer langen iHeift butd) bie Steppe geratb, man
in eine heitere Stimmung, fobalb man an frifdjr, grUne Ctör>

teu gelangt, bie mitÖräben umjogen finb, unb bie$ajrrt>

SDiofdiee inSid)t befommt, ju welcher in jcbemOaf)r Tau«

i'mr £iu:\( in ber «labt Xurieflau.

fenbe non pilgern aus »erfatyrbrticn Wegenben GenttalaflcnS

wallfahrten. Dean b<" bie Stobt Turfeftan erteidjt unb

nun treten aud) bie Rinnen ber gewaltigen Deauern itjrcr

(SttabeUe beroor. i'ian fiebt an üu nod) bie Spuren ruf«

fifd)cr Äugeln; fie ragt bad) Uber bie (leinen >>ä'ufcr empor,

in welchen beute Äofaden bauten. 41« fie 1864 oon einer

nur frbwadjen Abteilung rufftfd)tr Solbatcn angegriffen

würbe, ergab fie fid), nadjbem bie $efafeung ;weimal Der<

!cblid|e iluejaOe unternommen hatte, fd)on am brüten Zage.

Me berUfratte SWofdiee würbe von ben tKuffett oerfdwnt, ob*

wobt bie belagerten Von bort au« ein iftcuer eröffnet Ijattrn.

Tiefe« Öottrtbau« ifl beute etwa 500 3ol|ic alt; e* fiebt

Uber bem ®rabe be« tjeiligen §ajrct ober Tfd)offarvi. Sie

bat burd)brod|ene kuppeln; bie bcwunbcrnSwUrbigen Crna«

mente oon farbigem Schnull., mit welchem biefe Äuppcln

IVnumt in ben Stuinrn «on Sauran.

Uberrogen waren, unb bie ^Hauer an ber Cflfeitc ftnb teiker

jum grogen Ibeilc oerfallen. Tat Onnere ifl jiemlid) bnnfcl,

weil bie Vid)töffnungen in ben Äuppcln nur Nein fino. tiine

bob>, enge Pforte, bie mit einem Tcppidje verbfingt ifl,

fUbrt rum Meibeiligflcn, nä'nilid) brmÖrabc $a)rct'4; baf»

felbe ift jihi t)oa) unb mit rrid) geftirften Tcdcn belegt, Uber

weld)c man fd)war;ee Xud) unb Uber biefe« weigen Äattun

gelegt bat. Itr Zutritt ifl flreng oerboten, würbe aber

bem Wrifenben gegen ein Heine« Trinfgelb bod) geflattert.

Ter iTugboben ifl mit Steinplatten belegt, wo« fonfl in

lurteflau feiten oorlommt Hn ber einen Seite be8 ®t«

bä'ubcfl beftnbet fid( ein fetir grogtr fupferner Äejfel, in wel«

d)cm früher bie Speifen für bie Pilger gcfcd)t würben.

Tie in ber Stabt wobnenben iÜuffcn fommen mit ben

Gingeboreuen ivenig in iVrnijrung. liefe ftnb, oon ben

47»
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ju nomabifdjen 2tämincn gtfiörrnbrn abgeben, fogenannte

Satten, b. b- labfebid« ; jene wobnen in ber Gitabetle ober

in gemietbeten .>>ilnfein nid)t« roeniget al# bequem. Offijiete

unb Solbaten nuten mit inum Äufentbalte nidjt jufriebfn

,

fie flagtrn übet bie Xbfuerung ber Lebensmittel, Uber ba«

Älima, bie Dielen Sforpione unb giftigen Spinnen, üe
Slabt, imeüboftrn brt (JitobeOe, gleicht ben übrigen 2öob,n-

orten im üanbt; bit Käufer boben nad) ba Srtafje ja feine

genfteröffnungen
j
bie Satten jeben Hilter« fi(}en ftunbenlang

auf Gtbbfinfen -,
bie grauen b°ben eine au« iKo§b,aat oet«

fettigle URaflfe wx bem ©efidjt. 3n ben Straften tteiben

fid) bettelnbe Tetioildic mit fceiligcr gtedjljeit umt>et

unb fingen näfetnb in allen müjjhdien Xonarten. 3Rit im-

ouSfieblidjer ^ubtinglitb/eit fotbetn biefe untwtfd)ämten

Xie fltuj>t IDtoftbee in ber Statt Xuiteftan.

(Rommen fltmofen. 3l|r (Wefidjt ift Don bet Sonne ge« fluf bem iöajar in Xutleflan finbet man eint giofjt

bräunt , iljie flleibung jftriffeii; auf beut ftruppigen .'(Saar ilu*n>ab,( einbeimifd)« ^ticugnifft neben tufftfdjen gabri'

ttageu fie einen iugefpi|}t<n out, an bet Seite billigt ein taten, unb an 2d|ä'nl< unb Speifemirtbfd^aften ift and) fein

Ouetfad; in bet einen i>onb boben fie einen Stod unb in
|

Langel. Ifyee ift ba« beliebttfu Wettänf, unb gleifd)paftc

bet anbei n eine i;rl:nr..' Sdjiiffel. ten, bie man als 'tfelle itieigni« unb Santuffa bejeidjnrt,

Sie atoi;e Wofa)ee in bet etabt ImMlun it-on einte anbetn Seile).

»erben getn unb in gtofjer «Wenge gegeffen. 3n ben Xbee- I X>ie <Diofd)een finb, aufjet bei oben etroa>ten, »eilet

fdjättfen ift bet btfannie rufftfdK Samowar eingebütgert, nid)t bemertcn«»ertb unb untctfdjeiben fid) r>on ben gewbbn-
nd*u btn einbeimifdjen Xbeefeffeln au« Dietall, bie fid) ' lidjen £>äuffin nur babutd), bag fie gtB|et unb tjöbet finb,

bind) bUbidje ftormtn unb uottteffltd)e fltbeit auflietdjuen; aud) reinlidjer gehalten werben; mandit baben and) eine

b« iReifenbe laufte für etwa 5 iKubel fold) einen fupferiien Heine Äuppfl 3m $ofraume befmbet fid) ein überfdjatte.

Ätffel, beffen getiiebent Ctnomente feine« Spieemoerf bat. te« ÜÖaffeibeden unb allemal aud) fint (Mtrit, wo bitOMäu*

|

bigen ibte gufjbfflfibung ablegen mOffen; bie Äarnic&f,
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Stinten unb Xecfen biefrr (Balerie fiob jum Xbeit recht go

f diniacfooQ mit aQcrtei farbigen TOiifletn Derjiert.

Xie Straften fmb eng unb finfler; man Uberfpannt fie

mit £einroanb, welche bie Sonnenftraljleii abhält; bcflbatb

ift eS in icjnen frifd) unb fUQI, unb man lebt bort nad)

langer, ermlibtnber SKeife biird) bie Steppe gteidjfam neu

auf.

Auf bei großen Strafte con Xurfrftan nadj Xafd|fenb

ift bie erfie Station baS Sartenbotf ?)fan, unb oon bort

au« tonn man bie fdjneebebecften ©ipfel beS Äara tau,

b. t>- beS fduoarjen ©cbirgeS, genau rtfenneit. Sßetterbin

gelangt man nad) Xfdjemfenb, baS leeit unb breit Don

©arten umgeben ift unb glcidjfam in einem grünen i'aub-

meere liegt. Tic Gitabeue fleht frtjr malerifd) auf einem

•tlliget unb beJ>errfd)t bie 3 tabt
; fie würbe mit Sturm Don

ben Muffen genommen, toetdje bann bie Stabt plunbertert.

Xtr|e wirb Don Kanälen burdjjogen, welche Dom ©ebtrge

tjerabtommen ; auf jrbem {taufe führt eine Srüde hinüber;

bie -ipofräume ftnb mit Räumen bepflonjt, oorjugsveife mit

Rappeln; ju jenen gelangt man nielrt geraben SBegS burd)

bie ffingangStbÜr , fonbem nur Dermittelft eine? Seitengan»

grS ; ber j*;roetf ift, bafj 3tiemanb Don an|en tjrv einen Slid

in bat Saimlienleben gewinne, i'on eigentlichen ftenflern

ift feine Siebe; über ben 7 hüten bat man Ceffnnngen an-

gebradjt mit ©itterroerf, ba« mit eingeöltem ober Dielmetjr

burd) flufftg gemachte Butter transparent gemaltem Rapier

ttberjogen ift. Sei gefdjtoffcnrr Xhür ift rfl faft gattj bunte!

in ben ©rmäd)rrn, aber in Xfdiemfrnb ift ber hinter nidjt

lang unb aud) nidjt jeljr ftreng, unb fo flehen bie Xburen

faft immer offen unb bie Peute fjalten ftd) jumeift im $of>

räume auf. tiefem wirb iffiaffer aus ben Ganälen juge-

fuhrt, unb baffelbe fliegt aud), nadjbem eS \u allem nibg>

lidjen $auSgcbraud)e üermanbt niorben ift, Bieber in biefel»

ben ab. «Di* an begreift alfo, baft ber enropäifdje Reifend«

baS SBoffer, welaV« \ax Ibcebereiturtg Detnanbt »erben

foQte, mit eigentbumlidjeu ©efÜbten betrad)iete. Äber mal

jagen bie l'iufelmännerv „3Baffer ift nid)t meb,r unrein,

wenn ber ihm anbaftenbe SdraiuQ 3eü gehabt bat, fid)

fiebert l'ial in bemfetben itmuibrehrtt
|U

Sieben ift ja bie

bettige .gabt

Hut oer (>6(|< ber freftung »on Ifd)<mftnb.

Con Ifcbemfenb nad) Xafd)fenb, biefer $auplftabt beS

uif ilfcbcn Xurfeflan, beträgt bie Üi'egftrerfe nidjt fiel mebr
als fcdb9;ebn brutfdjr leiten. Xie erfie Station liegt auf

einem t<affe «.wifthe« mäfjig boben Sergen, neben einem jer.

flirten ©ebäube; man weif? beute nid)t, waS baffelbe eigen t«

lid) geroefen ift, ob eine alte SRcbreffeb ber Äirgifen ober

ein Äararoanferai , baS aud) als Qrftung biente. XaS leta-

lere ift wabrf d)einlid), weil bie Dinuern Sdjieftfdjarten baben.

Xie Stra§e ift immer febr belebt birrdj ftarananen
, wetäje

Don unb nad) Xafdjfenb, Gfjofanb unb Sud)ara lieben. Xie

.ftameetfübrer ftnb inSgemein Äirgifen, bie fld) nad)ldffig

auf ben Xtjierrn wiegen unb fd)auletn laffen unb babei mo-

notone Seifen Dor fid) b'n fummen. Sorten )ii 9?offe be.

S"
iten als fiaufleute ibre haaren, fie tragen einen mei§en

rban unb buntgemufterte 2d)(afrixfc. Sud) Srben,
Sleppenfauen, befinben fid) in biefen Aaratoanen, unb aud)

mandje ^n§ga'nger. '.'In beiben Seiten ber Strafte baben

fid) Äirgifen angefiebelt , bis in bie 'iUitt Don Xafd)(enb,

baS aud) feinerfeitS in gro|er ttaSbebnung Don ©ärten um»
geben ift.

ÜBir »erben bemnfid)fi eine auSfübrtidje Sefdjreibuug

biefrr {)auptftabt beS rirffifdjen Xurfeftau mit Dielen 3Qu>
ftralionen SBere^diagin'S bringen; t)tuu rooBen »ir bie fo-

genannten Aa(enterd)ane fd)ilbem, biefe Verbergen ber

Seitelberruifdie, beten man in jeber grö§em Stabt beS i'aw

bet finbet. ©enblmlid) baben fie eine angenebme Vage unter

bid)t belaubten Säumen an einem ii; afferlaufe; in bem ge«

räum igen $ofe, ber g(eid)faQS mit Säumen bepflanit imb

mit einem Saffin oerfeben ift, erbebt ftd) ein deiner {tilget,

auf wetd)em gebetet wirb. XaS ©ebäube fetbft ifi bäfllid)

unb fd)mu(ig; auf bem Xad)e (ungern bie Patenter umber,

fdj»aQen mit einanber, raudjen ober fdjlafen'ibren Cpium«

raufd) auS.

Sud) baS IRbenblanb bat fogenannte fromme aJiPfjiggän«

ger, bie auf Soften ber bummen Veute leben, ). S. ©eitel«

münd)e, aber in (Jentratafteii ift biefe „fromme" Settelei

in ber auSgebebnteften Seife förmlich orgnniftrt XirSett'

ler biefe« Sd)lageS bilben eine »eiroerbreitete ©efeOfdjaft,

eine 'Art Drben, unb fielen unter einem C fcrvüen ober

©eneral; biefer flammt angeblid) Don bem .^eiligen ab, reeU
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tijet ben Otben ber Dnroana« obet Xiwani« gefitf-

tet (Kit.

Screjcf|aa,in gab fid) in Xafd|tcnb mebrmabl« grofje

3Nube, biefen Xura (b. t). f>err, Weifirr) petfBnlid) fennen

ju lernen. Xerfelbr wohnt in einer viel gemächlidjern i<e-

bonfung al« feine Untetgebenen, ober ber beilige ÜHonu war
man aqjutrcffen j er oftano |id) |tet« uiitrrweg? , balb in

Ifrhcmfenb , balb in (i hofanb, balb an irgenb einem anbern

Orte, On femer (Sigeufchaft al« Oberhaupt fänimtlii^er

futpana« riat birfer Xuta oen Xafdjfenb wenig 3eit fDr

fid) felbft Übrig; er mufj feinen »eiten Sprenget bereifen,

einmal um Streitigfeiten ju fcblidjtrn nnb fobanu um bic

iKetbnungen UberCfinfünf te unb'8u«gaben ju prüfen. Die
liintllnfte jlnb nid)t etwa gering, benn bie Xummen werben

auf fehl mannigfaltige Seife jum Spenben t>on allerlei

(Sahen für bie tnüfjiggehenben (fommunifteu Deranlafjt.

Geber Xumano muft Alle«, wa« er im v?aufe be« läge»

jufamumtgefdraurrt ^a», an bie 05efellfd)nft abgeben, mit

alleinigem «bsuge heften, ma« er etwa für feine aderbrin;

»ebllrfniffe oerou«gabt b»t
Turoana fann werben, wer i'uft jum ?anbfhrid|eh urtb

$au(Ienjen b«t mclbet fid) beim Iura, bat einige

JJrmlidjJeiten burchjumadftn , unb ftBlpt auf ben ftopf

eine rottie 3Ru>e, bie

mit SoQenfäben befttrft

unb unten mit einem

Stürf ,£>ammelfeü" befe(>t

ift. Sobann legt er

einen ®üttel an, ber

Dorn einen fnmbolifdjen

Stein bat, unb nimmt

eine Schale, bie geroobn>

(id) aus einer tjalbtn

Äofo«nu§ brftefjt. On
biefe« ®efä§ Irgt er oljnr

Settete«, »a« man iljm

giebt: »rot, Sleifd),

gcfod)ten »fei«, Äupfer--

müuren K.

Xer Xuwana trägt

einen tfbalat, fagen wir

einen toefartigen lieber»

»urf, ber notbroenbig au« jufammengeflirften Wappen be.

flehen mufj. SWanche »etiler fmb ÜKcifter in ber fiunfl,

biefe« «leibung«ftüd red)t bunt unb malerifd) berjufkel.

len; jebet bat jwei öbalat«: ben einen für aUe läge

unb biefer ift au« ^unbect unb aber hunbett 3">gfe^en ju*

fammengefioppelt roorben, unb einen fflalarod, tec freilid)

aud) nur au* v?umpen befiehl, biefe finb jebod), weil auf beu

»ajar« bei ben ftaufleuten jufammengebetielt , oon befferm

3euge. Tamit manbert berluwana flolj unb felbftgefäUig

in ben Sirafjen umb«, ein ambulante« 'äWagojin oon ?ap>

pro embetmtfdjer unb rufflfdjcr Soden» unb »auntwoden>

VW-
<St foudenjt Dorn borgen bt« jum «benb. On ber

Srübe »etläfjt er feinen Äalenterdian, wo er übernachtet

bat, fad« er lebig ift; bie oerbeiratbeten haben befonbere

Sobnungcn. Oebe »anbe branbfthaBt ein befonber« Ouar=

tier unb lommt Klbcnb« gcnieütfdjaftlidj bttui. Dann wirb

Uberfd)lagen, »a« ber »ettel eingebradgt t)at, man unterhält

fid), trinTt lb« unb randjL Vtbtt man trtnft aud| Aufnar,

ber fiart beraufd)t unb betttubt. jVDr ben europäifd)en »e>

obad)tcr bieten bie heiligen Männer mit ibrem Sdimu^,

ibten Gumpen unb ibrem Derwilberlen i-Jefen einen t; c-d>ft

wib«roärtigenSlnblidbar, nebenberftnb fieaber attd) lomifetje

Jigurtn. 5Kan mu| unmiQfürlid) b*0 anflad)*n, wenn ein

flauen in ber Zt<p\><

Tugtnb fold)er ntd)t*nu(}igen OefeDen, aOe mit rotten

•Dillen unb gebräuntem, gefurd)temHnili$, in näfelnbem lone

Klagegefänge )um »eften giebt, ;u »eldjen einer, al« eine

Hrt (Santor, bae .^etctifn mad)t unb ba« t^eljetil anftimmt.

Dann fledt jeber bie ^f'g'pig« bie Obren, lebnt ben

Äorper nod) oorn Ober unb fd|nappt fo oiel üuft ein, ba|

man meint, ber »aud) mßffe ibui berften.

35er Xniwana ift in tjoljcm ®robe uneerfdjämt. Unfer

dfeifenbn fragte einen, ber einen Stocf trug, in beffen grSne

»iinbe allerlei SRufter eingefdjnitten waren: n3Boju ge>

braudjft Xu biefen Stod?" Ite Antwort lautete: „Der
bringt utir Waben unb fllmofen. Senn fid) <finer fieQt al«

bfre er mid) nid)t, fo berfibrr id) ibn mit brm Stocfe unb

bann muf) er mid) fdjon bemerfen."

Saft alle Xuwanae finb ..Cirjfäufer" unb oicle aud)

Dpiumrffer, unb geniefjen bie beraufd)enben Stoffe im ?aufe

be«2age« vier' bi« fünfmal. Serefdjagin erjttbÜ gotgenbe«

:

B 3d) ging eine« läge« ju einem biefer Opiumeffet; er war
rum Gerippe abgemagert, ein bod) gewad)fener 3Wann, mit

bleid(cr, gelblidjer (»eftd|tefarbr, bie ibn wie einel'eidje erftbei.

nen liefe; er fafj wie bcwufjtlo« ba unb merfte auf nid)i«,

ma« um ibn ber oorging, bbrteaud) nidjt auf meine Sorte,

ilber al« er eine Opiumfugel in meinet $anb fab, gewann

fein ma«(enartige« Snt<

Ii« plöBlid) 9u«brii(f,

er fperrte bie Äugen unb

bie Ji'afe weit auf unb

rief: ®ieb ber, gieb b«r!

Od) trat einige Schritte

d unb madjte bie

nb ju, fo bafj id) bie

l feft in ibr ge«

fd)lotfen l)itlt; ba ftng

biefe« mcnfdjliibe ®e«

rippe an, ftdj btst unb

ber ju würben, öerjerrte

wieber ba« @eftd)t in

fdjredlidKr Seife unb

febrte wiebet: $er mit

beut »ang, gieb mit

ben »ang, o gieb ibn

mir! 6« war al« ob

ein £inb um etwa« bäte. Od) brad) ein Stüd oon ber

Äugel ob unb gab tbnt ba« ; er griff mit jitternbrr $anb

(rampfbaf t banadi , leimte fid) an bie Saab unb taute ba«

Opium nun wonnroergnügL Ufir tarn er Oot wie ein

$unb, ber gcmäcblid) einen ifnoeben abnagt! Ü)2ad)

einigen Minuten oerjog fid) fein @eftd)t ju einem feit«

famen Väd)eln, er murmelte allerlei UnDerftänblid)e« oor

fid) bin; er gerietb in»rrjudung unb H jeigten ürbflnfdlle

oon Krämpfen, über fein Sonnebebagen würbe geftört,

al« ein anberer Opiumeffer erfd)ien, bei ib,m plo(lid) ben

Sleft oon bem Opium, welchen et nod) in bet $>anb Ut:r r

wegnabm unb fofort ottfcblang. X>a {prang ba« @etippe

auf, $afj unb 9?ad)e »rrjettten fein befrialifchc« JlntliQ nod)

mehr; er fdnrie: ©ieb e« wiebet bet, b«, idj wiO ti haben,

unD oacei paate er oen anoern an, axe od er ton jemtycn

woate."

Xie H jlrnterrfiatte finb übrigen« nicht btofj »rttletbet«

betgen, fonbern glctdjen in gewiffet §inftd)t aud) unfeten

»rcftauralionen, Äaffeebattfetn unb Qlub«. Xer Opium*

taud)er, weldjet ju {taufe feiner Veibenfa^aft nicht fröbnen

barf, gebt bortbin, tben fo ber Äufnarttinfet, ber Jieuigfeit«.

främer, ber Neugierige, ber rotffen wtQ, ma« fid) läge« oor.

her begeben bot.

On ber warmen Jatjmijru lebt bet X)uwana in feinet

Digitized by Google



It. Öiiftob Sladjtigal uitb frine nouefte Seife im Stibon. 375

8rt galt; b<f)aqlirf) unb angrnrfjui ; er ift mit ber Sögel auf

bcm i^clbc, er ffltt nidjt, er arbeitet unb erntet niefft unb

fein b,immlifd|er iBatrr ernährt ihn bod). Cr igt gut unb

t)iel, trinlt nod) mebj, unb fdjtäft im Statten bei Saume

fobolb bie (Sonne hod) fte^t. 3m Äunter freilkf) mag er

cid Äalte autfieben. 3n (Summa, man begreift nid)t,

rooju ber liebe ©ort folay unnihjen , tnibermärtigen Surfte
überhaupt auf ffrben bulbet.

$r. ©iiflotj 9tadjtigal unb feine neuefie Olctfc im <Suban.

lieber j»ei 3a$re jinb oerftoffen, bag wir ohne SWacfj--

ri^ten ton £r. (Euflat 91ad|tigal blieben. Sdiwere Se
forgniffe um fein ihtohUrgeben mürben taut, in öffentlichen

Slättern befdjäftigte man fietj lebhaft mit feinem ©djidfal,

fdjon glaubte man, baß ihm ein Unglürf jugeftogen fei, bag

er bie lange 9teibe beulfd)cr SDco'rtrjrrr in Onnerafrifa »er«

meljrt habe unb glciefi iDoerroeg unb Sögel, iöeurmann ober

o. b. 3>ctten bon umgefommen fei. 2Bir rougten, tag er in

-ii nfa angefommeniriar; ton bort famen früher immer jiem»

lief) leidet unb regelmäßig id'adjridjten auf ber grofjen nadj

Ii. m u ftao ^RucVlifial

Iripolifl fllhrcnben Äararoanenftragr \u un«. öom Januar
1871 batirten bie legten

>
.)«od)rid»ten , bann blieben fie au«.

3e(l enbtid) finb, roic mir (dum gemelbet Ijaben, mirbrr

böd)ft mid)tige Briefe bti ^eifenben angelangt, meldje aller-

bing« jeigen, bag er mit aiigerorbrnilidjer JJoth tu (fimpfen

bat, bafs er aber üugerf) mistige neue (Sutbedungen in

einem bitber unbetrelenen X heile Oflfuban« machte.

^ufammengenommen mit Jfadiiigal'« früherer Sereifung

beJ Vanbe« ber Xibu iWr(d|obr, ba« er juerft befiicbtc unb

ausführlich im „®lobu« <
" fdnlberte, rrgirbt fid) nun ein

neue«, fehr bebrutenbe«
,

burdj ihn ber 2Biffenfdjaft etf djlof

•

feneä (Gebiet. Der jtfrifenbe ift jefct eingetreten in bie SReihe

ber titdjtigftcn unb beften Crforfdjer äfrifaG unb bat mit

rcabjbatl fläglid)en Mitteln — nie fo mancher beutftbe Hol«
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legt Bot ihm, namentlich Barth — im Cn^Ültniffe gan$

(Großartige« geleiftet.

C§e mir auf bie ntueflen (Srrnngenfchaften Wachtigaf«

eingeben, fdjirfen mir einen fingen 2eben«abrig be« Oetbien»

ten Wanne« ootau« unb recaprtulircn beffen frühere Steifen.

(Guflao 3cadjtigal würbe am 23. gebruarl834 >u (Jichjtebt,

Jctei« Stenbal, in ber SUtmarf, wo fein Bater Pfarrer mar,

geboren, (fr befuchte ba« (Gomnafium \.i Stenbal, madjte

bort 1852 fein Jtbiturienteneramen unb ftubirte )u Berlin,

m.iU;, JBürjburg unb (Greif«malbt Webicin, morauf et fld)

1860 al« praftifd)er Slrjt in Äöln ^abilitirte. «kr nur

turje 3"t tonnte er biet mitten , ba eine Bruftftanfheil i^«

jmang, 1663 ba« milbe Pliraa llgerien« cuifjufudj<n, oon

wo auo er ftdj nach Xuni« wanbte. 9cad)bem et al« frei«

williget «rit einen Setbjug gegen bie aufflänbifdjen Berg«

»blfer mitgemadjt, fonb et al« jroeitet «rjt beim Bei oon

Xuni« SnjUüung. Xabei trieb et Hrabifd), lernte tfanb unb

?eute tennen unb intereffitte ftd) lebhaft für bie <£tfotfd)ung

3unetafrifa8.

Sine (Gelegenheit jur Bermertbung feinet Pemitniffe

brachte ba« öa't.r 1868. X>oraol* (am (Getfjatb 9toIjlf«

nad) Xripoli«, um oon b,iet eine tlnn;:l ®efd)rafe an ben

2rt]firf) Ornat Don Botnu ju ttbetbtingen. Xet Scheid)

hatte befannttid) alle beutfdjen 9ieifenben in feinet §auptfiabt

Äufa auf ba« gteunblid)fte mit SKatl) unb Sb.at unterfriüjt,

fo Barth, Bogel, o. Beurmann , 8tob,lf«, unb hierfür wollte

bet Pbnig oon «Pteugen fld) banfbar etweifen, inbem et einen

Iiiron, fein Bilb, eine Xafduht, mefreete fd)8ne Uhren, ein

fternrohr, fed}8 ijünbnabelgewehre nebft Wuitition, fdjbne

Stoffe, ein Xbeefenrice, ein^atmontum unb bergleidjen bem

Scheid) ubetfanbte. itoffi\i bettaute vJ<ad)tigal mit biefet

Senbuug, unb im Oanuat 1869 tonnte bie Paramane auf«

brechen. Begleitet war 9tad)tigal oon einem ilalienifdjen

Xirnrr, (Giufeppe Söalpreba, unb bem berUbmten ®a<
troner, jenem alten treuen Wubameb au« (Satron bei

Wurfuf, bet einfl unfetm .i>r:nrid» Barth bei feineu fünf«

fahrigen Reifen i» Qperafrifa gebirnt tjatte.

Bon Wurfut au«, ba« Wachtigal am 27. Wtlrj erreichte,

unternahm er ienen coochcmathciiben 3"9 »ad) Xibefti (6.

3unibi«8,October), beu et fetbft fo auaftthrlid) im „(Glo«

bu«" gefdjilbert Ijat liebet einen Wonat bradjte et in bet

(Gefangenfdjnft eine« bet öerrucf)teflen Hölter Äfrifa« >u,

junger unb -Jiotl) aller Htt leibeub. $ber et enttarn \ d)lic &•

lid) bod) glüdlid) unb ftanb nun mit einem Schlage, nad) 1

bem et erft brcioiertel 3af)re abroefenb, al« einer ber tüch«

ligften ftorfdjer in Uftifa ba. Um 7. 3uli 1870 ubergab

er enbtid) bie @efd)ente ftönig iBühcim « an Sultan Omar.
Xie neuen 9<ad)tid)ten be« iUeifenben batiren com ge«

btuar 1872, finb atfo Uber ein 3a(jr alt. (Sie befleb.cn in

Söriefen an Öerbatb ttvoblf«, äuguft i'etermann unb ftbolf

SÖaflian, unb erflären un« aud), warum wir fo lange leine

Äunbe erhielten, ^anbel unb SBanbel in »otnu liegen ba-

nieber, bie {Mantaramanen werben feltener unb fdjroadVr,

unb feit anbevtfialb 3atjreu war Überhaupt feine oon Jhita

nad) Horben gegangen, Die Sage 9cad)tigal'6 mtc nad)

feinen ^tiefen in matetiedet $e)ieb,ung eine l;&d)ft unglln«

jlige, et mat fafl gan) ob^ne Wittel unb SSudjeretn in bie

VSanbe gefall en, benn fow obt bie 2000 Ii) aler, weld|( Rai] et

Süilbelm ihm gefpenbet, al« 500 Ibalcr oon bet SBetliner

geograp^ifdjen @efeOfd)aft waren nicht in feine $anbe ge»

langt. (Sr batte baljcr obm 2agt feiner Sntunft in Jtufa

an fid) milb,fam burdifcblagen muffen; e« ift al« ob man
bie Plagen ^etnrid) SJartb'« mieber IjBrt, wenn mau 9cod>«

tigal'fl Briefe lieft, unb gleich, biefem fxnbet et immet fein

^elbftoertrauen mieber. 3ener flärtte fidjwätjrenb ber ljal<

wn (j)e)atigcii|a)aft in Ximbunu, bag er lue Veiten nacrjla«.

weld)e Wungo $att unter ben Subamar (Ulab tfmat) et«

bulbet unbbennod) überwunben, 9iadjtigal ftttjltefid) geftärft,

al« i^m bie erfle fidjtte «unbe bet beimatblidjen «iefen-

erfolge mutbe.

nSu flifd)a fdjrieb mit oon ben galjirridjen Siegen btt

'Xfiiifdjen, Oon bet @efangennat)me Napoleon'«, oon bet

Belagerung Don faxi» ic. Die« ridjiete mieb in etwa« au«

bet Wtfant^ropie unb ber UJelantbolie , in bie id) aflmalig

oerfaDen war, mieber auf; ich tonnte wieber ^Mäiie febmte«

ben unb mid) mieber feftigen in bem üorfage, nod) weitere

Opfer jut Grnidmnj meinet ^totdt ;u bringen."

Sie febon bemertt, bat yiaebtigal unter ben ungQnftig^

flen »erb)utniffen für bie äBiffcnfchaft auSerorbentlicbe« ge»

leiftet. ßr tonnte oorbringen in ©treefen , bie feine Cor»
ganger nidjt tu crtcicbcn oermodjten. 25a« war fdwn in

libefti ber ftatl geroefen. S?oon, Sfitdjie, Denljam, Slop,

perton, OubneQ, 2?a«b, Beutmann, Xuoenricr, 3f otjlf« Oer«

mochten, wie Leiermann rid)tig bemertt, nad) Xibefti nidjt

oorjubringen
,
3cad)ttgal gelang e«. Xaffelbe war mit bem

neuen oon ihm crforfd)ten (Gebiete ber ftall, welches ficb im
'A'orboften bet Xfabfee«, im 9{orben be« nur bnrd) Sbuarb
Sögel betretenen 9teid)e« SDabai auSbe^nt. Barth, Coet«
weg, o. Seutmann mu|teu an ben @ren}en biefe« ©ebiete«

umtetjten obet etlagen bort. 9ead)tigal aber madfte e« mög=

lid), 1871 auf einer böcbft befcbwerlid)en unb gefabrooden

Xout ba« öftliche ftantm, @gai (Sge), Bob'ele(Batele)

unb Bortu (Burgu) ju cxforf«l|eii. Xie «efultate biefet

«rpeottton ]a%t ^ctetmann m einem tsct)tetben au« (5019a

00m 30. Äptil folgcnberma§en gufammen:

,(£« mar »mar betannt, bag ba« Bafjar e( ©90)0! ein

mit bem Xfabfee in Berbinbung fteljenbe« au«gebeb^nte« frud)t<

bare« Xhal unb glugbett fei, ob baffelbe aber in ben Set
b,ineinmttnbe obet umgefetjrt, liefen alle bisherigen 9iad)'

rtcbteu unb (^orfebungen ungewif. ' 92ad) X>r. iJJacbtigar«

Sorfdjungen ift efl nun unzweifelhaft, bog ba« äBaffer
be« Xfabfee« in ba« Baijar e( ©hajal hinein«

ftrömt, unb bag, wie er annimmt, fogar Bortu, weit im
Worboften gelegen, eine groge tiefe Xepreffion bilbet, bie

nodi unter bem 9?ioeau be« Xfab liegt Xa« Babar e(

©hajol felbft etfttedt ftdj 00m Xfabfee uid)t norblid), wie

bisher angenommen, fonbern norboftlid), um nad) einem

Vaufe oon minbeflen« 70 beutfdfen Weilen (fo weit wie oon

Bafel bi« üBcfel unb bie ^oü'änb:fd>e (Grenze), etwa auf
16° nbrbl. Br. unb 19° öftL 2. o. (Gr., ju enben, unb »ei»

tet norbwürt« gegen Bortu in eine au«gebe(|nte teffelartige,

frudjlbare Wrbetung mit fielen Brunnrn, ba« Vo:ib Bo»
bele, ttbet)ugei|<n. denfeit« Bebele folgt Bortu, beffen

nürblidje Xbeile rafd) ju einem au«gebebnten mächtige» (Ge-

birge anfteigen, mcldie« Xr. 9cad)tigal im Sommer 1869
in feinem weftlidjen Xtjeile befudjt, febt bod) gefunben unb

untet «nberm eine ^kghobe oon nidjt weniger al« 7878
englifdje gug gemefien, ben ^cKjenoertjaltniffen nad) alfo ein

ittbedt hatte. 9<*ad) ben Beobachtungen unb

igen be« Stteifenben fdjeint frd) biefe« ©ebirge in

einem riefigen Bogen oon etwa 200 beutfd)en Weilen oon

Xibefti im SBeften bi« nach Xarfur im Offen ju erftrecten

unb mit bem (Eenttalgebitge Warrah biefe« ?anbe« in Ba»
binbung ju flehen. On Bortu bi« Uber 18* nörbl. Br. iw
bringenb, war Xr. Dcachtigal nur einige 30 beutfetje Weilen

oon feinen 1869er SReiferouten in Xibefti entfernt, unb bie

iKefultatc beiber eben fo tühnen al« glucflichen Reifen ge»

währen un« eine bahnbred)enbe unb grunblegenbe fienntnig

für bie öftlidje Wülfte ber grogen SBUfte Sabara.*

Xie (Sinjeluheiten ber «eife erfahren mit au« bem an

«etborb Woblf« gerichteten Briefe, welcher tum grogen Xbeile

mit »lagen Übet bie ungttnftigen Öelboethaltniffe be« 5Kei
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fenben, übet bie Sßucfrerjinfen , bie et jahjen mujj u. (. ro.

erfüllt ift. Uebet ben neun SDtonate bauernben 3"8 nad)

hobele unb Vorfu fdjteibt biet Wadmgal au« Änfa

:

s 3d, benfe mit »eniget Sdjaubetu an Xibefti unb feine

(Gefahren jurüd, al« an biefe neun 2Honate Momaben« unb

Sttäubetlebtn«. Weinen 3rc{(* M 1' id, ungefähr etteid)!

unb überbie« ben Süboflen flauem« befueht , bod) fafi ein

3obr batübet geopfert; Manuele gerceibet, wäbrenb 3bt
Sdjlacfjten fchluget; feige ÜRaubjüge gegen barmbfe Xibbu

begteiiet, wäbrenb 3l}e gan^e Armeen einfingt, unb nieine

giften} mit Bntefd)famen unb Xatteln geftiftet, um fo un>

juteidjenbet , al« bie iWatronmäffer (Sgai« unb Vobelcfl fub>

ftantieUere iKab,rung«mittcl etljtifdien, al« irgenb roelcbe Viet.

obct «lefigung obet iHoffi'fiher (Ibampagner , ben id) nod,

jegt niagt oetgeffrn tann.

„Ter btaoe Sdjeid) Ornat hotte mir brti elwa« magete

3Büftenfd,iffe yx bet Weife überantwortet; füt 100 Xlialer

taufte id) iGtfdjenft fütSltaber unb Xibbu, 20 Xhaltr fie.fr:

id) füt ben ^iotbfaO in bieXafdje unb ben iRefl bet genann<

ten Unleibc lieft id) jut Vefircitung meine« $au«ftanbe«

biet nnb als Stotbpfennig füt bie £nt meinet diürffef)t.

DJitinc ÜBüftenfchiffc moQten in flauem ttog teidjlidjen fönt«

terfi butrbau« nidjt fett wetben, unb id) ntufjte ibneu füt ben

befdjwerlidjen ffieg nad, Vorfu (man mug füt SWonate floob

mit fid) fügten, ba genannte« Vanb nut feljr fpotabifd) bie«

fen IBttilel etjeugt) nod) einen oierten ftäftigetn „Stotbel»

fteffet" jugefeUtn. 3n iSgai weigerte ba« magetfte ©lieb

mein« Äaramane b^ttnädig jebe Xhcilnabme an bet Jott.

fegung bet Steife; an einer ber erften Stationen Vobele«

folgte ein anbete« biefem Itautigen Veifpitle, unb in V,ano

tünbigte mit ba« brüte feine Xienfte auf. 9t"ut ba« infla«

nem getaufte Xf)iet gelangte bi« Vorfu, too e« al«ba(b bie

(Gelegenheit f rtfdien $abmud)fe« ergriff, um an eiuer 3n-

bigeflion unb „geplagtem Vandjt" ju (Grunbe ju gehen.

Xutd) ,'ortgefegte« jungem unb günjlidje« Snlfagen doii

antmalifiber Wahrung unb burd) Opferung bet meiften ben

Xibbudjtf« iugebad)leu (Gaben gelang e« mit allmalig, niidj

auf jroei neue SRepräfentanlen bet .£>Sderroce ju fdjmingcn,

bie id) mit einet jättlidjen Sotge roeibete, wie fie feiten bei

iHontabe einet ganjen ÄameeHjetbe, bie bod) fein ganjesVe«

ftBtbum batfteüt, fptnben bütfte. Xod, leibet mar alle«

unb ftbe« betreibe balb aufgejebrt , unb gegen bie 3<it bet

iHüdteife hin mufjte id) an einen btitten „Würfen" (i>af,at)

bt titcn, benn Xattelu ftnb fdjwet unb Vfttb unb iDteu«

fdjen effen ihrer Diele. Xiefe« Xbitr taufte id) auf (Ire«

bit füt natjeju 60 Vutoit, ein unlet tforuabrn unerhörter

3>rets.

„Vom Ufer be« Xfabe fleigt man gegen ben Horben

itanem« bin febr unbebeutenb an unb bann gegen Cgai tjiii'

unter. liefe ^inabfieigung batitt ^auptfüdjlid) eon iBitfo,

bi« wot)in bie 9iid)tung Dtorbnotbofi raat, unb ftgt fid) in

Cfinotbofi unb bann gtgftt hobele bin }uueb,menb in norb<

ofttidjer 9iid)tung fott Xie gtögie Vertiefung be« weiten

^eden« öobtle füt unfetn 5öeg fallt in bie Stationen Äoto

unb Subanga. (fgai fowo^l ai« hobele fenten fid) in jüböfl-

lid)et, tefpectioe in ofi(Dbbftlid)et 9(id)tung gegen ba« i?abav

e( (^ijflj.al ^in, ba« butd) Xungut in ba« genannte weite

Seden münbet $>iet liegt bie ftürtfle Vertiefung
ber ganjenOegenb. Von tfotbroeften itt<c fentt fid) nod)

bafiin Vobele, oon Stotboften bet ba« bi^ber al« V}Ufte an»

gefprod)ene waffeneid)e X^al Xjurab, oou Cften bei Cfdjim

(Hin $afd)im) unb Ätjata (Äljatma), )wei Itialet, weld)e

jebod) bie 3iiebetung be« Va^at el @^ajal uidjt ttteid)eu.

^wifdjen Sorfu unb ber gtofjen 9Jiebetung ttflifdt fid) eine

Xettaincrtjebung in weitem Vogen unb fd)lief)t bie genannte

?anbfd(aft, welrtV fid) nut wenig übet ba« Wüeau Vofcele«

mOmt XXIII. <nt -24. («ul^ebtn 2. Juni 1873.)

etl)ebt, Don biefem (entern ab. <£gai unb Vobele unb Vai)ut

el ©Ijajal Hnb »oOet «efle animalifiben SBaffetleben« ; in

Vottu finben r«d) ebenfaO« nod) Sifdjffelettiepe, bod, feltenet.

Vab.at el Ö^ajal führte alfo feiner 3«it bie 2üafftt be«

Xfabe nad, 'Jtotbofien ab unb ifi feit 3a^te«ftifi miebtr »oll

Gaffer Dom Xfabe bi« ju ben Sißen bet ftteba, nxlcbe 6t«

fd)cinung ibten ©tunb in ber abnormen iBaffetmtnge mei-

net erften Siegen jeit in Votnu (1870) tjat. Vou Sgai

fpfiter mad)te id) einen %bfied|er (otjne trugen unb mit Diel

G^efabr oetbunben) gegen Virtia, eine Station be« Vaijar

el ©Ijajal, iiiu, unb nad) ffauem jurUdgetebtt , wo mid) ju

gutetlcät nod) bet 9tb*mabau gurlicfbiclt , befud)te id) bie

fcettlidjen bftiidjtn Xbäler biefe« ?anbe«, Wao, ba« (Gtetb

•IVcciß d. Veurmann
1

«, Wonbo, bie Stabt ber Xmibja,

bie öawab }u Vati unb bie ^egebjet«, bie abtömmtinge

bet Vnlato unb Xibbelontui, naj>t bem öftlidjen Ufet be«

Xfabe."

3m 3anujt 1872 langte Wadjligal toiebet in Äufa an,

o^ne bott neue Wind )u finben. (rt wut bitlct euttäufd))

unb »uatjntc fid) in bet $eimatf) oetgeffen, wa« nun bod) (eine«>

weg« ber l^ad war. Uebtigen« befanb er fid) bei tollet &f
funbbrtt unb btttitete eine Äeife nod) Vagbituii oot, wel»

ehe« 1852 .f)eintid) Vattl) befutbt l>atte. 3n biefem füb-

öfiltd) Dom Xfab gelegenen SKtidje batten feit jenet jjeil

bie Vet^ältniffe fid) gewaltig Detünbett. Sulton tili Don

äüaboi, jegt bet uieidjligfte gürft im bfllidjen Suban , batt«

1871 Vag^irmi mit Ätieg überjogeu unb bie $auplfiabt

i'taffeniu jerfröit. ^(ad)tiga( fdjteibt batüber:

„In- bamalige Sultan 3)tob.ammeb 3bn 9lbb el Äabet,

9bu Setin genannt, entfcblüpfte bei bet (itoberuug feinet

Ajauptfiabt unb )0g fid) jenfeit be« Sdjati jutüd, juetft nad)

•ÜHaubjafa, jegt nad) Vuffo. Xet fiegteitbe Sultan Don

Äabai fegte in Vibberi naljt Waffenna einen neuen Snltan

ein, Tanten« flbbetrabman, bet ein Cnfel be« genannten

Hbu Setiu ift. So rtiftiten jegt jwei Sultane, Don benen

man niebt genau weifj, wem bie^utunft gebort. Xie $ ei«

benftaaten im Sttben Vag^irmi« finb bie Verbünbeteu

Abu Selin'«, unb Satna, Somtai, Saltau (Vua), Sara,

Vai finb Don Vuffo (eidjt ertcidjbar. 3d) begebe mid) oon

biet jum (5b,alifcn oon (Sulfei, einem befonbetn gteunbe

be« entthronten ptften, unb Don ba, wenn bet?anbweg bie

getingfttu (Gefaxten bietet, in Sd,ati' (>al)rjeugtn nad) Vuffo.

l'eute Dom Scbeid, (Alma«), oom Äafella Vita (üxl (ionful

Vagb,itmi«) unb Dom etjaliftn oon ©alfei begleiten mid)

bin unb jutüd. 3d) bin eine« hodiü wiibtigen Vudje«, einet

©efd)id)lt ber ^egentenreibe von ÜJabai, babliaft geworbeu

unb im 3«ge. e« ju flubiren. ^Ibfcbrift ift bereit« genom

men. Velber babe id, bie nod, unbetannte Cuede ber filtern

Votnugefdjitbte, bie (Sb,tonif be« Wa«fatma Ctljomami, trog

aUer meinet ünfttengungen notb nid,t erjielt, pbne bie{>off<

nung auf Srfolg gleidja-ohl aufjugeben."

Xa« finb bie miebtigften ürgebnifie bet neuen ßotfduiii'

gen 'Jtadjtigal'«. ÜJtan etfennt in ii>m ben wütbigen Jfadi

folget ^eiutid) Vartb'«. M wünfd)en ift, baf, il)m unlet'

beffen bie frbon langft augewiefenen Nüttel jugegangen fein

mbd)ten! So lange abit in Xtipoli« unb Atfan fo unge-

otbnete Vertjaltniffe finb unb ein bcutfd)et (ionful reiilt, bet

bit Vermitteluug Don (Gelbern unb Vtirfeu an ben Reifen»

ben übernehmen tonnte, ftebt e« um bie Vetbinbung mit

beut Wcifenben fd,led)t. Si»ir bürfen ^tacbtigal nid)t Der'

geffeu, unb er bat DöQig 9ted)t, wenn et in feinet bebtäng=

ten Vage Xeiitfcblanb« ^illfe anruft. Jiatbftehenbe SteUe

au« feinem Vriefe an ftoljlffl oerbient Veherjigung: .Unter

ben grögten materiellen (2utbel)rungen, o^ne ade Veauctn

lidjteiten, ohne binlanglid)e Xienerfdjcift , in ftolge meiner
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nur geringe« 3ntcreffe ermedenb, foft gan; ebne

Onflrumente, glaub« id) wohl ein 3lnred)t auf eint milbt

»eurtheilung ju haben. 3elbft Sbee, Äaffee, >Juder finb

mir unbtlannlc ®en!lffe geworben, roSbrenb bod) in biefen

Älimotcn berlei Tinge oon gunfligfler SBirfung auf
"

unb fförprr ftnb."

3Dic Kolonie ^übaufiralien als Wgriculturlanb.

5Dcitgctb>ilt oon fiiifm alten (»oloniftett.

II. G. Tie Kolonie 3ubaufiralien, ob iwar, bem Um«
fange «ad), bie grS&te unter ben aufhalifd)en Kolonien,

bod) am 31. Tecember 1872 erft 192,334 wcijje t'ewob'

ner jählenb, ift, fo weit e« ber öoben bergiebt, ein SgricuU

tuitanb. ßavmerei wirb rjirr Otthällnifjutäfjig in oiel au«;

geoehnterer SBeife betrieben, al« in irgenb einer anbern

auftralifdien Kolonie.

3m 3ab« 1871/1872 jährte man 8531 Carmen, auf

11,128 ^erfonrn männlichen ®efd)led)t« lanbmirth'

fdjaftlid) brfdjciftigt waren, gegen 7090, mit einem ätbei-

terperfonal ton 7895 im 3ahre 1861 1862. Dieter £u.
wadje oon nur 1441 in bem 3t <lTaun|e oon jetm 3ahren,

in welchem bie Kinwobtierjabl ber Kolonie um 58,796

Seelen jugenommen tjat, ift freilief), im Üergleid) 1,11111 oor*

aufgehenben Tecennium, auffällig gering, etftärt fidi aber

jur (Genüge aus bem Umftanbe, bafj gärtneret in 3llbauftra«

lien fid) gegenwärtig nid)t red)t bejaht madtl, nadjbem

bie übrigen aufvralifdjen Kolonien, namentlich. Victoria,

fid) »on 3abr su 3ahr immer mehr oon freinber äBcijen*

unb 3Rel)lcinfubr frei gemadtt b,aben.

Taju tontmt, bafj äÖetjenbau Oberhaupt ein unftdjercr

betrieb in Äuffralien ift.

2Bar bie Ktute rrid), wie bie legtjährige, fo fehlt tt

mieber on einein ÜHarfte filr ben flbfag, unb bie niebrigen

greife enrfdhäbigen ben garutcr faum für feine «Umlagen.

Jirl in ben Sßintermonoten (-Diai, 3uni, 3uli) ber

Stegen nid)t in grofjen Waffen, um tief genug jur 23efruaV

tung in ben $)oben einzubringen, unb ba« ift eben fo f)äufig

ber AiiU, wie ba« 0**geiitb>fil , fo tritt fidjer eine IWifjernte

ein , unb ber patiner erbaut fclbft audj bann nod) nidjt fUr

etwaige fpärlid)c Uebcrfdjüfle entfptedjenb hohe greife, benn

Kalifornien, mit feiner reichen fJovrtfommer , tann immer

beliebig gro&c Senbungeu an (Setreibe auf bie aufrralifdjen

iUätfie werfen.

folgten nadj heftigen biegen anbaltcnb heifjc läge, fo

ftetlt ftd) ftdjcrlid) ber volbje 9tofi ein unb wirft t>ertj<rrenb,

wie bie i<eft. 3on biefem gefürdjtclen ffeinbe werben bie

garnier {ehr oft heimgcfiidjt.

Tiju gefeilt fid), wenigflen« feit ben legten beiben 3al)=

ren, bie in aufhalten fonft nid)t grtannte ©eufdjrerfenplage.

Tie »oriährige 3Bcijenfrud)t, wie überhaupt Hlle« wag nod)

grün unb faftig war, würbe in ben T iftricten , wo biefe ge<

fraftigen JRiüiarten einteerten, in fliisefter 3<« »ollfiäiibig

t>ernid)tet, unb bie reidje legtiähtige Krnte entging nur ba

burd) bem Untergange, bajj ber $alm, fdjon berdteife nah/,

bereit« ftrobartig geworben war, aus bie ^eufd)reden ein=

(ehrten.

(fnblid) barf nid)t Uberfehen werben, ba§ in jtuftralten

bie flartuer in ber befdjäftigten £t\\ ber Statt unb bn fid)

baran fdjlieijrnben «aatbefleaung immer hof)e l'dl>itr , ungt«

gefäbr 5 bi« 6 Sdjiaing, b. i. 1 Ihlv. 20 Sgr. bi« 2 Ihlr.

pro lag, an «rbeiter jahlen mllffen *). Unb wenn ba nun

ber 2Beiienprei6 ftd) auf nur 4 3d)iOing 5 Reitet, b. i.

1 Ihlr. 15 Sgr., pro $ufd)e( (60 $funb) bei freier <lblie-

ferung in Ißort ätelaibc fteOt, wie ber 6our6 am ifnbe

Sebruar biefe« 3ahrefl anflwie«, fo fann offenbar ber ?amV
mann babei wenig rcuffiren.

Die Farmer in SDbaufhalien finb r)auplfa'd)lidi auf

Seijeneultur angewiefen, benn i»a« an Werfte unb namcnt<

tid) an ^afer probuciit wirb, ift Don feinem grofjen Gelange.

Ott ben beiben Oahren 1870 1871 unb 1871 1872 mur«

ben nur refp. 337,712 unb 164,161 Söufchel« (4 45

Ufunb) «crfle unb refp. 88,383 nnb 38,894 öufdiel«

(ü 40 *#fuub) ^afer geerntet. Sür tropifefae unb femirro'

pifche ®etoäd)fe, für welche fid) ber Horben fluftralieu« wohl

qualifteirt, liegt bie Kolonie Stibauftvalien im engern Sinne

ju fUblid).

Da« legte 3ahr 1872 1873 lieferte bie rridifte Qmte,

weldje bie Kolonie feit ihrem feftehen (1836) auf)trneifen

t>at. K« befanben ftd) 800,000 itcre« unter 3Beijen , unb

ber burdjfdjnitilidje (Gewinn »om «cre beredjnet fid) auf

reidjlid) 15 ^ufthel«.

»ergleidjen wir bamit bie oier Vorjahre, fo ergiebt bie

Statiflif, baft refp. 692.508, 604,761, 532,135 unb

533,035 «ere« mit iäJeiaen beftanben unb im Wittel einen

Krtrag oon refp. 5 $3ufd)e(« 44 $funb, 11 $ufd)cl« 30

1<funb, 5 il<ujd)tlo 45 ftunb unb 9 $ufd)c(« 42 1$funb

ober glcirfjmäfiig reportirt 8 ^ufcfael« 10 i<funb pro Hat
eintrugen. Ter burd)fd)nittlid)e Kitvag in ben legten $ebn

Oahren (teilte ftd) auf 9 «ufrfjel« 3 iJfunb pro Hcre. Tie

bisher rcid)flen (Srnten fielen in bie Oa^re 1863/1864 mit

14 Hufdiel« unb 1866.1867 mit 14 »ufchel« 20 "JJfunb

com ?lae.

Ter bie«jiihrige ungrwbhnlid) hohe Srtrag oon 1 5 9ufdte(«

pro "Acre würbe ein Sotal »on 12,000,000 «uftbel« äiki<

\tn ergeben, bringen wir baoon, unb ba« wirb fehr nahe

jutreffen, für ben Konfum ber Sebölferung fomie für bie

Kinfaalen 2,100,000 1e3ufd)el« in Slbiiig, fo bleiben

9,900,000 $3ufd)e(« für Krport Illing ober, ba man gemet»

niglid) 45 SBufdjel« auf bie Tonne Wehl (2000 Vfunb)

redjnet, 220,000 Tonnen Wehl, gegen 103,000 im ÜBertbe

oon 232,766 i«f. 3t. im $<orjab,re.

Tie Kolonie Victoria baut bereit« mehr Sßetjen, al« ihr

Scharf er^eifd)t, unb bie Kolonie Weufübwale«, wo man fid).

feitbem bie Ktfeubafanen in bie frud)tbaren meftlid)en unb

fllblichen Tiftricte einlaufen, ebeufaO« mehr auf Sldeibau

legte, ift bie«3ab,r mit einem 3uf°^u& oon ^öd)fien« 25,000

"J tit 9r6<itti in -SuftutKit ffiilen ron Vtsiinn tti fflinteil

bie £rgrn Anfang tf[ Urme — im WcNmbr beginnt He^ew uut

im t«emb<t tie jSkiitnetnte — . in Midier 3'it nur bie fücUtour
«ur tfn a»J»Ml «uaiift lumUffigtii üertlenft licfrtt, immer nur

«wiii,! »HfleUuiij, «int müfteit fi* eabrt |ur Jeir. *o rei*Ii* Sihil
mb-mfren, tutcb bebt tfobnfJj» tnlf*äbia»n.
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2 r ü neu iUet|( jufrieben g< Bellt. Xa man ju btr Annahme

bere*tigt ift, ba§ bie übrigen aufiralif*en (Kolonien in«ge>

fammt «in glei*e« Quantum IHebl jur Iwfimg itfut Gcn--

fum« importrren werben, fo würben, fofern man biefen

barf nur au« ber Kolonie Sübaufhalien unb rti*t au* au«

Kalifornien entnähme, iinmerbin tic* 160,000 Tonnen

SRebl auf tocitetc Äirtfubr marten.

:ö«t ben gegenwärtigen b°ben iJnifen in Guropa ifai

man an einen Grrport baejin gebaut «dein }unä*ft mürbe

man, um 160,000 Tonnen Dtebl fortjuf*offen, wenig,

ften« 160 grofjc S*iffe nötbig b>ben, unb mober biefe

nebmenV S8i« Witte Februar fonnte man erfl in allen

£>äfen fluftralien« 34 2*ifie engagiren, unb bod) müjjte

ber Xronjpott auf alle ftäQe cor beginn ber neuen (Srnte

in (Suropa baijin bemerrfirQigt werben. Unb bann haben

bie gra*tfäfee in fluftralirn eine fo ungewo"bnli*e $0rjie er»

rei*t, ba§ man Don Bbelaibt na* Bonbon 80 £*itling,

b. i. 27 Ib>l«. «"b felbft no* barüber, pro Tonne eer=

langt, rooiu bann natürli* no* weitere Unfofien fommen.

Do nun , wie au« obigen «ngoben jur @rnttge erb>u"t,

bie ©eijencnltur in Sübauflralien wenig reniuneratm unb

juoerKv 1
1

1] ifl , unb Oberbiel in vielen ©egenben ber SBoben,

in (folge bn eontinuirIi*tn '8u«nu$ung bur* biefe ©etreibe.

ort, in bei gru*tbatfeit n^ebli* nadjgelafien, fo rjat man
neuerbing« bie gla*«cullur eingefübrt. Wamentlt* tjat

mau foi*e i<trfutht in Sncounter ?)at) eingeleitet, in«be-

fonbere an beu Ablängen ber 3mman unb £inbmarfb

Hallen«, wo ber bieijäbrige Crtrag (*on bie vxifje oon 200
Tonnen etrei*t bot. flur befte Dualität gla*« wirb pro

lonne 3 *Pf. St. gejagt, unb ba, wenigften« an ben geeig.

«elften Orten, ber Jtcre üanb bio ju brei Tonnen probucirt,

fo f*eint ber itla*«bau entf*ieben üortfjeilrjjfter ju fein.

Unb nun
,
jum S*luffe , no* ein Start. 3* — eis

aller öolonijt, we(*er funftebn 3abte in ttuflralien gelebt

bat — rjobe biefen Artifel au* bewegen gef*rieben nnb

oerVffentti*t , um Xeutf*e, bie fi* in Aujkalien eine

„Australia Übe" träumen unb fi* no* immer bur*

unwabre Änprrifungen bejahter Agenten verleiten (äffen,

na* «uftralieu auejuwonbern , bur* obige Xbatfa*en »u

warnen. 3)tan lann efl Dciemanben uttbenlen , wenn er

au«roanbert. fofevn er feine Jage wirfli* wrbeffert, ober

ba« gef*iebt f*werli* in Kuftralien, r« fei benn, bafj man
ein Koolie«leben auf ben i; iehftatioiten in ber SHlbnifj, ober

auf ben Plantagen im hoben Oueen«(anb unter rropif*er

$ifce, wo ber Wenj* freili* immer »erwenbung finbet, ba.

bin re*net.

SBenn man bie offtcieOen Statiftifen ber Kolonie Süb>

auflralien bur*blättert , fo mufj man Uber bie l;ohc Reffet

ber barin oerjei*neten Onfoloenten erßounen. Unb roel*

ein Kontingent tiefern babti immer bie armen garmer, unter

benen bie Xeulf*en fetjr ial;liei* bertreten finb! 'ilrmutb

ift ba« ?oot ber garnier in tfuflralien.

Unb wen bie auflra(if*en (^olbfelber anjieben unb wer

ba meint, bafj fi* bort balb unb lei*t rei*e 3*äje fammeln

(äffen, ber mag lieber ju $>aufe bleiben unb fein Wenige«

in bie Lotterie fe^en, um ba« groge ?oo« \u gewinnen.

Xer eine SBeg ift wenigf)»<4 fo gut unb ft*er, wie ber an>

j bere. To« je^t meifl au« Duarjriffen bergmännif* ge>

wonnene(So(b liegt ni*t inIMumpen im lofen (Jtbrei*, um
blofj gefammelt ju werben.

£)er 2öa§abtgmug in «rabtett fett 1819 unb bie <§taatenbilbungen anf

ber arabtfd^en ^atbinfel im 19. 3aj)rljimbcd. •

3Jon S)t. U* &t$mt in Sranffurl a. b. O.

III.

£et etaal Cmon, beffen <8ej(bi(ble unb Sultane. — Stellung ju ben dnnWnbern unb ju ben ©ab«f>is.

'Benben wir un« nunmebr 311 ber Wef*t*te be« britten

mi*tigen flraberflaale« in biefem 3abrbunbert, nämli*

Oman«, be« (ängft befanntw SUboftcn« ber .ßalbinfel,

au«gejei*net bur*) feine günftige ?age an aReeren, wel*e

ben £onbel«oerfebr Mn ®Ub« unb Oft« na* ffleftafien oer=

mittein. Xer 3«lam bat ba« l'anb nie fo völlig geroonnen,

wie anbere übeite Arabien«. 3m Anfange be« fe*«jefmten

3abrbunbert« faßten bie i'oitugiefen Auf;, fpäter eine 3t ' t '

lang bie .^oQSnber, in ber iH'ait be« vorigen 3abrbunbcite,

etwa 1740, hatten bie Werfet, gerufen bur* 3mam Seif,

S'etanlaffung, fi* in bie Angelegenheiten Cmani* )ii mif*en.

ileabir ©dja* oon sßerfien fenbete feinen gef*idlen (General

left <Sf)an , unter we(*em ba« ?anb eon 9io« ei Jtbaima

au« occupirt würbe, «on ba an inlerefflrt un« feine ßnt«

widelung.m ber 3mam Seif, )U fpäl bie $erbeirufung ber

Werfer bereuenb, geftorbeu
, au* fein ")i ebeiibuhlev im 3ma-

mat, Sultan ebn 9Kurf*ib, gegen bie ^erfer bei einem

ften Häuptlinge fi*, ben tapfern Ahnieb ebn 2aib, in

ber "Jcabe oon Stmeb fübli* Dorn Xf*ebel «Ibbar geboren,

jum 3mam anajurufen, ibn, »el*er «obar gegen bie ^Jer«

fer geboten nnb bann, na* 9iabir S*a*'« Tobe, ba« fanb

von ibnen gaii} gefäubert, au* einen ^rätenbenten, ben Sur-
ften »on (»abrin, 5*e( «rab el .&imja, befiegt batte. »bmeb
regierte 1765 ju Webubr'S 3«' bereit« 16 3abre, alfo feit

1749, weife unb }um Segen be« fanbe«. (£r binterließ

fünf Söbne, Seif, Sni, Sultan, lalib, Wubam.
meb. Seif, ber Ibfmterbe, regierte mefenlli* mit $>lllfe

feine« treffli*en Sobne« «bm{b, na* beffen Tobe bie Ver-

waltung fo f*le*t mürbe, ba§ bie Häuptlinge Sultan jum
3mam erflärten. Xicfer fiel gegen bie Steräub«, worauf

ftei« na* ber $«rf*aft ftrebte; abei- Sultan t>aHe jwei

Söbne (»intcrloneo, Saib unb Salem. 3ener ifl ber

berllbmt geworbene Hf"f*er be« f*6nen ?anbe«, ebenbürtig

an Weifl unb öb«aftrr Saub, bem grofjen 3Bababi, unb
lelal, bem S<f)ammarfllrflen. Cfin Sobn Seif« nun,

»ebr, ber ju ben SBJababi« au|er fanbe« gegangen ivar,

48«
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ttfdjicn nad) Sultan'« Tobt mieber in Oman unb lebte bei

feinen beiben »eitern Saib unb Salem, ©emeinfam trie«

btn fic iljrm Orjeim Äei« nach, Sofyar unb btfdjränften ihn

auf biefe Stabt. 3efct galt e« eine iSntfdieibimg über bie

Ihioitfiage jwifdjen itfebr unb Saib: 3ener Untertan»

belle mit ben 3Ba(;abi um Hülfe gegen ba« emiebrigenbe

SJerfpredjtn ,
ib,nen jfifjrlid) 50,000 XoOar« au jaulen unb

ba« l'anb al« i$r SafaQ 51t regieren. ?lber ehe ti ui biefer

?>Ulfe fam, tourbe SBrtr tion Saib in ober bei Shtrfa burd)

aWorb btftitigt. Xa« mag etwa 1609 gef Athen fein, al«

ber große Saub in Xtraijt regierte, liefer fenbete je(jt

ein Corp« »on 4000 SWann unter Cbn OHotlaf gegen ben

neuen 3mom, ber in bie äußerftr ®rfab,r gerieth, bi« itierft

ber lob <$bn SWatlaf'«, bann 1814 ber Saub'«, enbticf) bie

ägnptifdjen Siegt Uber bie SBatjabi 1818 ifnt barau« be>

freiten, (fr galt al« Sultan »on Dman, nictit cigentltdi

al« 3mam, ba« ja jugtrid) bie tiöcfjftt ocifllidje 2BUrbe be»

jeidjnet, bi« er fpäter auf einer SBadfarjrt f ich, in TOrfla ben

Xitel 3mom »erleiljen lieg. Sejjib (b. i). $err) Saib
mar, nad) SBefJfteb, 1787 geboren unb hat »on 1808 bi«

1856 regiert, ein freifiiiniger ,
flugrr unb ebler Surft, fein

Xefpot. Xie omanifdje Staat«form ift unter il)m eine Art

befd(ränftet TOonardjie gemefen, infofern bie Xiftride unb

.£>ouptorte burdj ihre Häuptlinge ftd) felbft »erwaltclen

unb ihre eigene 9ted)t«pflege burd) ihre .Rabbi« Ratten, wäl).

renb mir in 9?ebfd)eb unb Sd)ammar Verwaltung, 9ted)t«*

pflege, Steuererhebung in ben $änben »on Beamten fab/tn,

meldte ton ben Sultanen eingefegt waren. On feinein 33er«

fein: mit ben Europäern berate« Soib feine »öüige Cor»

itrthci(«lofigftit, ben Snglänbem mar er fogar ein treuer

Sreunb. Äeine brüefenbtn Auflagen, fagt SBellfteb, ber

1835 fein ©afl war, feine roiHÜlthdie 9ted)t«pflcge ift tu

beftagen. Xen £anbel«leuten aller Stationen in 3Ha«fat

beweift er gleiche Aufmerlfamfeit, allen religibfen (Suiten ge>

mährt « bie atkemeinfte Xulbung. So nahm et 1828
bic »or ben Ou8lereicii be« ^afdjo au* S9ogbab flüdjtigen

Huben freunblid) in ÜRa«fat auf. iRed)tfd)affenhtit, Unpar«

teil irfl feit, fiver.ge iWliiffid'.t auf bit allgemeine 3Bob,lfabjt

haben ihm, ba« jfcb Sedfteb'« Sorte, bie Adjttmg unb Söe»

wunberung ber fiabtbersob,nenben Araber erworben, perfänli»

eher SRutb, unb Sreigebigfeit bie ber %)ebuinen : einen jivtiten

Omar horte man ijjn nennen, ba« b,bcf)fle ?cb int 9Jtunbe

ber Arabtr.

Seine Ifinfünftc, 1810 im ©anjen an eine SDHUion

^Pfunb Sterling, beflanbcn in einer fetjr mäßigen ©runb'

(teuer, einigen Xribnlen, in bem (Srtrage ber Sdjwcfelminen

»on Äbamtr, be« Saite« »on Daun , l)auptfäd)lid) in btn

Süllen ber $Sfro <D!a«fat uub flJtatral), bic 165,000

Xotlar«, feit 1840 aber 200,000 XoOar« einbrachten,

mahrenb »on ben S3efißungen an ber gegenüberliegenben

perfi(d)«n ßüftc unb »on ben afrifani|d)«n nod) 200,000
XoOar« für 38Üe einfamen. Xie 91u«gabcn fllr feinen

eigenen $au«b,alt waren nid)t grofj, obet.bk ftlr (9efd)enfe

unb »or allem für bie ftlottc. ®erabe S-aib mufj al« ber

eigentlid)e Sdjbpfer ber omani[d)tn Seemadjt gelten, brr

eiurigen .r" n id)tn, bie jwifdVn $orberinbien unb Suej

in ^Betrodjt fommt. Xiefe Slotte war oudj bie ©arontit

feiner SDiadjt über bie auf Xaufenbe »on 3Hei(en au« einan=

ber liegenben 33efteungen. ©egen 1840 beflanb fte au«

»ier fdnoeren Sregatlen , wooon eine »on 74 , eine »on 56,

iwei »on 50fianonen, brei dor»«tten »on 18 bi« 22Äano-
nen nnb mehreren Keinen Äricg«fd)iffen mit 12, 6 ic.

Kanonen. Xoju famtn 50 ^aghala« ((Einmafter )u 200
bi« 300 Xonnen) unb fettj« S)alit« (Sinmafter )u 100 bi«

200 Xonnen), ebenfalls armirt. — Xie fanbar mee
war geringfügig, im Sali ber Wölb burd) allgemeine« Auf-

gebot nad) arabifd)n Sitte )ufammengrbrad)t, mäbrrnb ben

«em bie au« Selubfd)en beflehenbe i'eibgarbt bilbett, bie

I

etwa 500 bi« 1000 Wann ftarf war.

Um nod) einmal auf bie ^erfaffung )uriiif)ufommen(

fo ftanben bie einjelnen Xiflricte unter Sd)<iff|«, bit btm
3mam »rrantwortlid) wartn. Sit hatte« Uber Srtif)eit«>

entjiefjungen unb ©elbftrafen ju entfd)tibtn, nicht aber über

üebeu unb Xob. 9J?an oppeQtrtt al« (e(te Onftan) an ben

Omaut. 3n bieft SttOtu pflegte Saib »erbitntt Dffijiert

\a fe(en. „So," fagt ffieOfleb, nwar feine 8?tgitrung ntilber,

otbnung«mäfjiger unb geredeter al« irgenb eine anbert bt«

bamaligrn Shahienfl unb Slfien« überhaupt. " Xtnnod) hat

fie il)rt gro§tn Äriftn burd|sumad)en gelobt, j. ©. 1829
ben Abfall Sob,ar« unb Sd)iua«, »on benen jene« unabbäm

gig blieb, Sd)ina« fitft aber wieber unterwarf. 3m ftl<

ben 3ah»« 1829 fe(jte eine Partei, mit btm 9?effen bt«

3mom, Saib iWof|amuieb, an ber Spitze, ftdj in 9cft( »on

Wa«fat, wSfjrrnb btr 3ntam in btn afrifanifdjtn ä*tiifn«.

gen bei' 3an9«^ a »'"f[ « ,Dflr - ^°«r britifdjt ©ouotr»

ntmtnt gab thm fogltid) 9?ad)tidjt nnb fitdtt i I; in Sd)ifft

unb 3Rannfd)aft gu Beifügung. Xa« genügte, um bit

ÄebcOion ju erftüftn. Xtr SKeffe warb eine 3Bod)t lang

in« ©efängnifj gefegt unb ba« war bie bjirteftt Straft,

wtldie Saib bei biefn ©tlegenljeit »etf)5ngte.

©egen bie SBafjabi unb btren »trbünbcle, bit Xfd|owa<

fimi'Seeiäul'er, wie gegen biellngrifft ber bebuinifdKnWad)*

barn im Seften unb Süben bt« fanbt« war alfo ba«

^ttnbnifj Saib'« mit btm tnglifttjtn ©ou»trnt>
menl in Combat) »on großem Sertbt. <£r bat tfl trtu>

lid) geleiten; 1822 »erfianb er fid) uncntgeltlid) — er t>rr=

Ipv babiirdj jätjrlid) 60,000 XoHav« — iitr «ttf bebung
be« Slla»t nljanbel« burd) einen Xractat, btn im tarnen

Qnglanb« ber ©otwerneur »on SDiamititt«, Sir Stöbert

Xown«tnb Sarquhar, abfdjlof;, batjin getjenb , bafj adt ara*

bifd)tn Sd)ifft mit Sflootn jwifdjtn <Dtabaga«far, Cap
Xclgabo, Sofotora, (Samba« in 3nbtcn unb «Wouritiu« al«

*Prife anjufeben feien. Sdjon bamal« tjatie Saib benCng-
länbern fllr ben Seeocrfeljr in feinen $>äfen bie grofjc

(Srleicrjterung geraftb,rt, bafj jebc« 2tl)tff nur 5 ^Jroeent für

aOe gclanbeten Saarcn C2ingang«)oQ gablte, ohne bie früfje«

ren Änfevgelber, ©efoVnfe, SPorfauf«red)te be« Stabtgou»er>

neur«. 3m 3ah:t 1834 fdjloffen bann bie bereinigten

Staaten »on ^orbamrrifa, »ertreten burd) (Sbmunb

SÜobert«, einen Ertrag auf gan; gleidjen ©runblagen mit

Stijib Saib. So ift benn burd) ihn btr §anb:l »on SDta«-

fat ganj aufjcvorbcntlid) in bie jiö^t gegongen, weniger für

btn tSonfum in Cman felber al« weil ajta«fat ^wifdjen.

ftatien, ^erlabt- unb Au«taufd)hafcn ift. 3n iüngfln- jjett

fdieint c« »trloren ju haben.

iht feinem Xobe t heilte Saib bie großen $efi$un>
gen, nad) ^algra»e unb Brenner, unftrm btnlfcbtn

SHeifenben, im ©anjen librreinflimmtnb, unter brti Sbb,nt,

fo baß ber ältere, iboweini ci'renner übeveinftimmenb

:

Saib 3 j u nn) Sultan »on Cman wurbt, genauer nad)

^algrapc bt« Ibcile« fübbfllid) »on ih:lc mit Xfdjtbel

Vllhbav, btr perfifetjen Äüftt unb btn 3nftln im ptrftfdVn

©olf, SKabfdjib (Srtnner: Saib 2Htbjib, alfo tbtnfo)

bit ofiafrifonifd)en ©efieungen erhielt, währenb nad) ^algra»t

btr jüngflt, «mbfdjtb (btrfelbt, wtldjer bei «renner

Ahmtb I^eißt), ben norbwcftlid)tn 2l;eil »on Oman »on

$)urfa bi« Äotor mit ber $auptftabt '^•w erhalten t^abtn

foTJ. Xitft Xb,ti(ung war für Oman ftin $til \ bie SJrü.

brr gtrirti)tn in Streit unb ba« fanb litt barunttr fdjroer. -

3unfid)ft bvach in S»lge btr Xributforberung Jhoroeiui'«

],wifd)tn bitfem unb 3Habfd)ib ein mer)riäf)riger ftrieg au«,

brr burd) englifd)C SBcrmittelung, wie e« fdjeint 18G2, bamit
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enbigtc, beift Itfabjdjib bincfi jnhrlidifii Tribut obrr Subfl«

bien von 40,000 Aroncn oollfi&nbige unb unabhängige

$crrfd)aft Uber bie afrifanifdjen sPeftgungen, b. h. „^auybar

unb bie Soraaljitfrifte, ertaufte, ein Inbut, ben er tjouptfad)'

lief) burd) bic Stenn auf ben Sflavencrport )ufamm(nbrad)tr.

'Zäher benu bei vielbefud)te SJfenfdjcnmatft in 3flnj'bar,

roo ununterbrochen burdjfdjuiltlid) 300 ©flauen feil flehen,

bab.er aud) bie «bfenbung Sit »avtte ftrere« an btn Sttl>

tan IFJabfdjib im 3ol>re 1872, um no mSgltd) bem Zinge

ein ßnbe ju modjtn.

SBiel vetberbliaVr aber war ber (Streit jmifdien 21; d-

weini unb 9tntbjd)«b (Slljmeb), treil er bie nebfd)bäifd)tn

3i?ab,abi ins ?anb lodtt. tiefer ftampf jdieint aufjer

ikätenbentenmottoen aud) nod) nationalreligiöfe gehabt ju

haben. Tor beim ÜMf beliebte flfvmcb ift nad) ^algtave

ber Vertreter ber frrifimtigen unb toleranten, bem fana-

tifdjen Sab,abi«mn« feinblidjen unb von biefem reblid) roic

ber gehaßten S3iabija«3been, unb wenn aud) Zhorocini fld)cr=

lid) religio« ganj inbifferent mar, fo mujjtc tr fid) bod) ge-

gen bir telbft nad) aijmeb'« Gefangennahme unb CEinffrle«

vung nod) energifd) gähvcnbc itim fernbliebt Stimmung in

ben be;uglid)cn VjnbtMljnlrn
, vorjOglid) in ber ^atinoh

nicht anbete ju helfen , al« bafj er fid) bie $0(fe be« Snl»

tan« in 9iiab, alfo Qf'ifot'* , erbat. Zern äöahobi mm
galten wvov beibe omaniferjen j'rinjm in akirb« StBeife al«

Stttjtx, aber bie (Gelegenheit jum Kriege in bem »erbauten

unb reid^en Söiabijolanbe ergriff er gierig. Im .vjftrrs«

jug — im 3af)te 18&2 nad) 'JSatgrave, reo« unmbglid) ift,

wenn Stjjib Saib erfl 1856 geftorben ift, alfo roahvfchein^

lid) 1856 ober 1857 — commanbirte ber nebfd)bä:ifd|e

Zlironfolatr «bballalj, ben wir fennen, unter ib.m3arail

Dan Oneija, ben mir ebenfalls fennen, rooju ber roht unb

blutgierige Ähalib ebn Safar, Häuptling ber Zfdjovoa>

fimi an btr&uflf bt«(5olft«, von berStabt Sdfarbfdja mi«

fid) gefeDte, ber, bisher 5'afaD Don Oman, feine ^rooinj

com Sietdje loSjumadjen judjte. Sengenb unb plilnbernb

vildte ftb/ilib burdj bie ©atinah ;
gabfdjira, Steina«, Sofjar

mürben vtrmüftet. Untcrbeffcn mar Jlbbatkl) mit bem

nebfd)büifd)en £ecre bi« SJiremo gefommen , am ftufje be«

Xfdjcbcl Cfbat), blieb bort flehen unb fdiirfte 3amil mit

einem I heile be« beeret nad) £ .nur. ^aniil mar aber

fein ganotifer, flt&trtt überall ben Cinwohncrn grieben ju

nnter ber einjigen ©ebingung ber «nerfennnng Zhotvtini'«

alt Sultan. So mar er Iis HRotljannct gefommen, wo in

ber :'io'l)< ber pfiffe t>on ä'ahtla ihm eine flnjabl omani>

fd)er $auptlingt einen friebtidjen Smpfang bereiteten, in=

bem fie fid) tinverfianben ertlfirten, oljne bafj irgenb eine

Reinbfcligfeit Von Seiten be? äüahabirjteTtS nöthtg fei,

2 l;nmeini anjuerfennen: .ftM'b würbe furj barauf in golge

von Zhomeim'« mit ©tlb unterster <3ilte von ÜbboQab,

abgerufen unb, als namentlid) bie Omaner äßiene madjten,

ade vereinigt bie SBafyabi an9 bem i'anbe ju merfen, ber

trieben baljin gefd»loffen, bafjÄb,alib einen Xribut an Oman
jafale unb Sdjarbfdja, Äalljat unb ba« Öebirge bf« iSap

<Vcufrnbom behalte, ber Sultan von Oman ein (^efdjenf

aOjährtid) nad) SRiab fenb«, bie (Jnidjtung einer permanen-

ten nebfd)bSifd)en iöefstungin ©trema geflotle jum &mtdt
ber BQd)tigung ber Hat Wona unb ber jDleuafir, ab>r

unter bem Oberbefefjl be« omanifdjen Sultans, enblid) bafj

er 300 9iebfd)Mcr in feinen perfbnlidjen Xitnft nefjme.

Xafj bie ü&atjabi aber im Sontact mit ben Cmanern
fid) irjrrn fantifdjen 3«l">'i*mit8 abgrtnbhnen, unb bafj itjr

I Cinflu§ jn 1'algrave'S i^rit bort mieber roflig befeitigt mar,

' bafttr ift aud) jener Ültjnub el Sebetri, ben geifal jum

Statthalter in 3?irema gemad)t hatte , ein vollgültiger 43e«

meiS: er hatte ftd) burd)anS omanifirt unb man mufjtc baS

in 9fiab ruhig hinunterfdiliu-fni. ^algrave hat ilhrigrnS

nad) feinem Sd)iffbrud) bei Sib ben omanifdjen dürften,

alfo bamalfl 1863, Ib^roeini perfbnlid) fennen gelernt.

©aS feilbeut in Oman, fpecieO in9Ra«fat gefdjehen ift, roif.

fen mir unter Slnberem burd) ©renner'S 9{ad)rid)ten, ber

1870 WaSfat befud)t hat. T>ie 9(ad)fommen beS einfl in

ober bei S3urfa angeblid) von Sejjib Saib ermorbeten i'ebr

lebten als BIUd)tIinge unter ben IBcbuiuen im 3nnern unb

unterhielten von bort Serbinbungen mit aDcn fteinben ?l:c

meini'S. Xer (Sbef biefer feinblid)en Partei mar üjran
ebn (MheiS, i'ebr's (Snfcl, bereS verfianb, 2l)omcini'S eige«

nen Sohn, Saib Salem, gegen ben Später fo ju reijen,

bafj er vor einem Sktermorbt nicht }urüdfd)redte. Öm
Sd)lafc foQ er ihn 1867 eben ju ©nrfa evfdjoffcn hoben.

Xod) blieb ber rud)Iofe Sohn nid)t lange Sultan, er flüd)<

tele 1869 nad) ber 3nfel Äifd»m am perfifd)cn ®eftabc.

,

>.i{r.n )og üuan ebn @heis mit roilben Sebuinenhorben in

WaSfat ein unb geberbcle fid) ald ein finfierer, fanatifd)n

' Znrann, woljl mit roahabitifd)en Neigungen, ber benn aud)

i ben engtifdVn Crinflufj }u beseitigen fnd)te. über ber eng'

I lifd)t politifdK Sgent im 0>otf, Otcrft i'eOij, unfl befannt

burd) feinen t^efud) in 9?iab im 3af;re 1865, verfianb fei*

nen Spa§ unb bampfte nad) einer ^eitnngSnad)rid)t brS

Lahres 1869, a« von ben gortS in 3JtaSfat auf bad eng<

li'die Kanonenboot ,(i(t)be'
i

gefeuert movben mar, mit bem

©djraubenbampfrr „Tjalhoufie" an Ort unb Stelle unb

verlangte unb «hielt nad) einigen äDinfeljügen Hjran ebn

WheiS' ©enngthuung.

Gngtnnb unterflll^tc je()t einen anbern Xhroncanbibaten,

Sejjib Saib'« legten Sohn, lurfi, ber in Sombah unter

ben «tagen beS britifd)fn @ouvcmemenle gelebt bfiitt.

Imfi mürbe, als ftiran ebn @heis 1870 vor btn Zimten

von SOTastat im Äampfe gefallen mar, Sultan.

hiermit cnbet meine Äenntnjfi von btn Stvhfiltniffen

in Oman. 3nbcm id) nun^lhtie§litf), ma« bit 0t-

fd)id)tt beS 3mamatS von Sanaa unb Kenten« über-

haupt, fomie ber bajtt gehörigen 2'chama, ferner mae bie

ber fQbarabifd)en fogenannten finbramautifdjcn fdnbev bt-

trifft, auf eine fpäterc «rbeit vermrife, mo bae geringfügige

Waterial in btn $anptiügen vcrmenbtt ift, fei mir grftattet,

als 9tefu(tat ber vorlicgenbtn gefd)id)t(id)en Sfiwe ju con-

ftatiten, ba| in ben brei Staatcnbilbungen 'Jeebfdjtb,

Sd)ammar, Oman tin iroar mefenllid) einjtlnen ^err>

fd)tvn vtrbanfter unb beSlialb an ftd) nidjt Tauei verhtigen>

btr, aber bod) auffälliger ftortfdjritt innerer arabifdjer (£nt-

midelung offenbar mirb. 3nt nebfdjbäifdjcn 9teid)t

jeigte fid) ein bornirter weil janatifdjer Jlrabismufl, aber

bod) bie StaatSibet; in Sd)ammar, ba« fid) über btn

orthoboren 3mang crbtbt, ber Xnpu« bt« frtifinnigen menn
aud) nod) arabifd) btbingtenStaatSmefenfl; in Oman bann

bie internationale S?orurthcil«loflofeit , bie fid) burd) »face

unb SRcIigion nidjt mehr betinfluffen Urft
Tie greiften gürfltn aber, Saub ber Sahabi 1803 bis

1814, Xclal ber Sdjaminar 1845 bi« jetyt, Sejjib Saib
• ber Omaner 1808 bi« 1856, hoben bie Araber von btm

fd)limmen 9fuf, jum ?ebtn im Staate unreif ober gat un>

fühig ju fein, befreit unb Hu«fld>t auf eine nodjmalige

arabifdjt i»lüthf}tit etbffnet.
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fcir fl-ffMfpenbcn »rrfammluna/n in brn ©int,flftflatrn

99orbainrrifa».

.llnfrre (»Benannte »epublil tft butdj unb burdj fttnfaul!*

Soldje unb ähnlidir «ulfprüdje tann man tdglidj in btn MM»
ritunijdjen Blattern lefen, unb fie bellagen, oft in elcgifdjem.

oft in grimmigem Xone ob« aus) bann unb mann mit ©algrn-

buinor, baft gar nidjt abgeben fei, wie unb mober Befferung

unb SRfttung fomiiten falle. Bon effrntlir^rr 3Rorat fei über.-

baupt langft Iii« Siebe mebr, allr» politiftbe eb-(jcf(lb( ber<

fdjmunben, bal Boll in Stunipfbeit eerfunfen unb b<r Bortet.

jtiatKKi anbeimgefaflen. Sic rrpubtitanifdje Barlei wdltt bie

Sdjulb auf bif Xemotroten, unb biije geben bagegen bal un«

enblidj lange Süntentegifter, wrldjel auf Jiedjnung bet ,9ott-

unb SHoralitdtlpartei" fommt.

3m Hptil war ein eigeiitbilmlidjer Streit in ber Breffe

aulgebrotbrn, bec lennjeidjnenb für bieiiuftdnbe in fer SRuftct

republif ift, meld)« Brdfibenl @rant ber SBett als L'eilftern bin-

geftellt unb jut Tiadjabmung empfohlen bat. Von einer guten

StaatSIegiSlalur ift nirgenb* bie SRebe, ber Streit t>trt>t fidj

um bie fjrage: ,2Bel<ber Staat bat bie nidjlSwürbigfir,
(orruptefte Öegitlaturl •

3m .Sewoorfer Journal* lefen wir golgenbeS: ,Xem
,3itbionapoti8 Sentinel* jutolge ift bie Cegislalut oon 3nbiana
eine ber mdjtlwUrbtgftrn Berfammlungen, weldje jener Staat
jeinall gebabt bat. Xen Hnfprudj M Blattei, bafs biefeSefe^
gebung an aulgefudjtet Sdjledjtigfeit nidjt ubrttroffrn werben

tonne, beftreitet ber ,St. tfoui* Xemocraf, wrldjer bebouptet,

Mi TOiffouri in biefer Brjiebung nidjt t>inier Snbiana jurtid<

flebe. Xet .Xemoctat* offerirt eine «Bette, .bafs bie jc%t in

3»fferfon Cito eerlammrlle Cegillatur jebe dbnlirbe Abrp'rfdjaft,

bie fidj in biefem ttanbe feit ber «ntberfung oon «merifa burdj

Iftjriftopb (folumbu* eerfommelte, in Bejug auf Xummbtit,
Wertbtofigfeit, Sdjledjtigfeit unb alle jene tfigenjdjnf.

ten. burdj weldje fidj Sdjurljj oon etjrlieben Wannetn, ttinfaltl,

pinfel oon onfWnbi'gen Ceüffn unterfdjriben
,

überrage. Xiefer

ftolje »ortug fann Wiffouri nidjt burd) irgenb einen feiner

Sdjweftetfiaaten geraubt »erben.' SBit «oürben bei biefer (Ton-

currenj bie Cegislatur, reelle iu «Ibanp, Staat Steuuorf, tagt,

anmetben, wenn wir nidjt fürdjten mllftten, fofort all eine

weitere Mitbewerberin bie pennfsloonifdje gegiSlafur, weld)r in

(jarrilburg oerfommelt ift, auftreten ju frtjen. etgenttjUm-

lidj ift audj bie «läge, weldje bie .G&icago irtbune* über bie

»efetjgebung oon äninoi* erbebt. Xie|er )ufolge ift bie i.'egi*.

latur jene« Staate* elf SBoebtn in Sirjung unb bat nur jwei

Vitt, tun weldjen bie eine jur Hu*|Ubrung ber anbern be

ftimmt mar, angenommen. Tas {jTr>icago<T ¥lalt fd>eint bar--

Uber febr ungefialtcn |u fein. SSenn fte in ^nir.oi* nur eine

joldje Ocfci|gcbung befi^en, wie bie unfrige, weldje in jeber

Seffion (Stefe^e bunbertweife fabricirt, fo würben Fit ben SBertb

il.rrt eigenen Staatslegiclatur beffrr tu würbigen wifjen.*

So weit bat „Slfwuorf 3ournal*. Söir wollen eine Heine

Vebrenlefe aus anberen oor un( lirgenben SUitlcm tjinjufügcn.

3n Weuborl tjirlt ein tyifior eine ifJrebigt Uber Brmutb
unb JRrebtfdjaffcnbeit. tfr fdjloft biefelfic mit einer Dpoftrop^e

an bie tfltern: ,ttf ift wo^l möglid), bafi (Eure Äinbet niemals

reid) werben. %ber fte tjabrti bann bodj ben nidjt geringen

Xroft, fagen ju tonnen, bafs ibre Sater nid)t Slitglieber

bei 42. ttongreffel gewefen finb.' —
3m Staate ftloriba bat bie bortige l'egitlatur (Weldje

ben 9unbe«fenator nacb XBafbingfon ju niiblcn bat) fidj febr

woblfeil auflaufen (äffen. Xer »ewerber, «amens lodrop,

batte nur pon Tpflar* »ertbeilep Iaffen, um feine drwablung

ju fidjern. d« würbe eine aommijfton nicbcrgefr^t, weldje So

rid)t über Seftedjungen erfiatlen fottte. Soifwn felbfl trat al«

Seuge auf unbertlarte tallMütig: ,3d) b«be einem Sobbbagen.

»en 800 loDar» georben, midj aber nid)» weiter barum brtünv

mert, wie er biefelben nerlbeilt t)rt. *r erbat fid> bal«elb in

3ebn» unb 3wüiiiig.Xonarnoten.' «« Würbe ermittelt, bafc

jener «gent biefelben Stflct für Stüct in gew»bnlidj« »rief,

(ouoerte gelegt batte; iebem 0efel|6«ber, ber ju boben war, gab

et einl; bie .einflufereidjereii' erbielten ein foldje« mit 20, bie

Witglieber ,obne »inftufi* einl mit lOXoBarl. Xer Stimmen*

(auf burtbQefledjung war alfo erwiefen, aber bie Unterfudjungli

eommiffion fanb an biefen .Iranlottionen* nidjt« «nftbfiige«.

Xodwo wirb bie grofje3abl bet «iebermänner im SBafbingtoner

Senate nodj tterme^ren.

3ebe Staatslegislatur bat einen Kaplan, weldjer bie Si(ung

mit einem (Bebet eröffnen mufi. Sange Kcben über Sbrlidjteit

üiaten ben aul fo eigentbflmlidjen Seftanbtbcilen jufammenge:

fegten !8erfammlungen niebj roiDtommen. XeSbalb t)at bie im

9R4rj gefdjloffene i'egillatur bei Staate! HePaba be|d)loffen,

ibrem Kaplan Xant bafUr abjuflatlrn, bat er feine Sebete ftell

(o furj ge(|alten unbbäufig auf bal «aterunfer befdjrSntt bnbf-

.Warnen! ©eraul bamit, wie fie beisen'." So ruft

bie .Wewoett Xribune*, inbem fie bie Unterfudjung befpridjt,

weldje Uber ben berüdjtigten WiDiondr unb .8rie-<8auner*

tweeb oerbängt ift. Xit IBefledjungen in «Ibanp p"* W«aP

fpTÜd)Wbrllid); Xroeeb batte burd) joldje, trotbem feine Betrüge.'

reien unb Xiebftable fdjon notori|dj waren, feine SOabl jum

Senator burebgefetit , war aber nie nad) «tban» gegangen.

Sun wirb ibm freiiid) für aBe feine TOiffetbaten lein ^aar ge-

frümmt werten, bie (»genannte Unlerfudjung wirb ibn ,weifj=

wafdjen*, aber es ift bodj ermittelt worben, baft er, um fflr bi«

«riebabn einen 3ob burdjjufeljen, fedj« Staatlfenatoten,

jeben mit riODOXollart, befl»a)en unb getauft bat. X« Unter--

futbungKommifrten bot «lies auf, um bie Warnen ber«efauften

nidjt öffentlidj »erben ju Iaffen, aber äWti fmb bereitl ermittelt

Worten: §<>tro»er unb 3amel SJoob. Xie .Xribune* »in

nun audj bie anberen .ausriudjern*.

3n ber geieljgebrnben SJerfammlung bei Staates Seu--

3erfeij gebt eS juweilen ctroaS lebbaft b«. unb bet ebren<

wertbe 3ameS W. Siooel fübrt Seinen auf. Su «nfang «prill

ging er in bie «ffemblo; er bot bal 31rd)t ber .fjloor', »eil

er einmal Brafibent brS Senates getoefen. 3ei;t Ijanbelte el fidj

barum, einen 3ob burdjil^tn ju Iaffen, bei roeldjem er pecunilr

interrffirt ift. Bei ber Xtbatte aufjerte baS «ffemblpmitglieb

Sole, jenerScobrl fei ein notorijdjer l'ügncr unb babe Steineibe

gefdjnoren. Scouel nabln baS febr übel, ging auf 6ole loS

unb fdjlug ibn »ermitteln eine* ftauftbiebeS ins (Defidjt ]u Bo-

ben. Xer Spredjer liefe bie Xbür fdjliefsen. Cin anberes *JNit-

glieb, Samen* ßarfe, fanb Seooel'S Betragen nidjt gentlemanlp,

unb ba< not/m ber ledere wiebet übel. (?r fdjlug Qrrrn tfarfe

bie DJafe platt, §err Carle fdjwamm auf ber {>loor im Blute.

6* würbe bann uotirt, bafj foldje «ufttitte unparlamcntarijd}

feien. SUeiler nidjts ?

91 n C St a n f o 8.

.Söir (oben im fübwtftlidjen Xt>rile unfcrcS Staate* flanfa*

eine bödjft inlereffante (Jlaije von Ceuten, benen freiiid) nidjt

nadjgerübmt werben tann, baft fie niitjlidjc Wenfdjen feien unb

fidj fclber unb ber (fitMlifalicm lur (Ibre gereidjen.' So fdjreibt

bie |u «anlas ffitrj (baS in TOiffouri an ber »tenje liegt) er-

fa>einenbe .limes' com 15. Sebruar. Sie fdjilbett bann biefe

.SRuflerefempiare redjter, idjttr, wabrbaftiger »aufbolbe* all

Subjeete aus aDen Cänbtrn bet SBelt, weldx auf ber immer

weiter roüiiiben Woge ber tSioilifation nodj SBeflen bin fl'tttt--
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den w«tb«n, al» TO«n|d)en, bie Bor feiner fflJaghalRgteit iurBd.

fdjted«n, btnen ha« ÖefH nicht einen Pfifferling roertb ifl, Ml

ein fthamlo» au»|ebwrifenb<« «eben führen unb fflt bie eine

Worblbat ein« unbtbeulenbe San)« ift. 3nSberiban nnb (SU««

Worth bat ba» 6d)i«B*n, Siefen unb Wotben (eil »oDenbung

bet «anial'tyititubabn aufgehört; bte »irtuofen (oben nun

ben Seiauplatj ihrer thätigfeit nad) 6übweflen an bie «lebifon.-,

lopela.eanta Be.Sabn oerlegt. Xiefe fcerren «oSrnopolilrn

:

»aufbolbe, Xoblfehlager , Spielet oon $anbwerf, «neipwirthr,

Qauprjuben unb StSbtegrBnber, fd)ieben pd) immer weiter Bor,

jenaebbtm bi« »abnfcbitmn w«il«rg«l«gt werben. Sie pnb sll

Sharp, (fritty git up and »ort of pcople, unb nur ein

,
botffl«rtb für fl«: b«r anmä*tig«Xollar! Xi«fe

mirrer ehriRlicben ItiBilifoiion, binter »rieher

.„Ifdjoflent HnRebler folgen, arbeiten nun nach

ibrer «rt in Xobge «üb unb in Sergeant. j»ei fleinen,

cor «urjem in ber »dbe bes *rfanfa»flufj«* gegtüitbeten Ctl

»Kamenllieh in Sergeant gebt rl munter ju ;
borthin tarn

in nötiger SBocbe «ine »anb« oon Hbentcurern (XeSperobos

fegt man bort ju finnb«) au* Xobge Gill). 6in nUrjliAe« «e-

|cb«ft führte }ie nidjt hierher; R< fpielten Äarlcn unb matten

Rd) «in Sergnflgen barau«, bi« »ächte binburd) SeBoloer ab»u<

leuetn. 3w«i bi«i«r«iebermanner, eamiBrigbt unb 9Rc «teilen,

gingen neulich «benb» in b«n fttamRlabtn «ine» rubigen »üt-

ger», 3«fi. SMOiam», um «in«n tleinen Spaft au»iufuhren.

Xerfelbe btflanb nur barin, ba& R« junaebfl in bem Store

(l'aben) «De«, aber aud) WH««, lurj unb «ein tehlugcn, ihre

ÄeDoloer auf SBilliam« abfeuerten unb ihn jur ffluerjt jwangtn.

Xann jogen pe in ben .Salon* be* Gbriflian. ©ilfon. Xiefet

Hebere ftneipwirth lag, in Seelen gebullt, in einem «Hinte! fei«

net 3eltel; fie bietten ihm ibre Sieeoloer sor ben ßopf, be-

fahlen ibm, fieb ««» ben Xcden .berauSsuroflen' unb fein «Selb

hertugeben. Oilfon, al» Wann oon JBelt, biefc bie ©entlemen

»[Wommen unb bat fie ergebend bie (»üflfrribeit feine« ©ehanf.

tifetjel (the ho«pit*lity of the W) in Hnfprueb ju nehmen.

Xa» (iefsen bi« «entlemen Rd) niefat twei 9Ral fagen; fie Iron-

ien tapfer, jerichlugen nicfjts unb oerabfebirbeten Rd) Bon ©ibfon

mit einem red)tfd)affencn fcanbfchfiMeln. Xiefer ober, ber leine

S»euie wobl tonnte, traf bie ndlbigen «ortebnmgen, benn mf.g<

lidjcrwcife tonnten pe bod) wiebertommen. Unb riebtig, um 4

llf,r TOorgenS Renten pe pdj abermal« ein. 3m Stlit jcblief

«in alter Wann, bem Pe («n« SBaorfd)aft raubten; aud) Mt>

faumten Re niebt, ben »tanntweinflafaien juiufprecben. X«r

Spiritu« gab ibnen «in«n beitem «ebanlen «in: pe woOten pa>

baB SergnUgen niebt oerfag«n, «ilfon'ä «opf jur 3i«H'cbeibf für

i(r« ««tiolMT )U n«bm«n. «r batt« tlüglidj feinen Salon »er^

laffen unb befanb fidb in einem onbem 3e)te in ber SSbe, wo

Rc ihn nun auffudjen wollten. Gr battr ein gelabene» £opp«l'

gew«b,r bereit unb fdjofs (ofort 2)rigf)t auf bem 51«*e tobt. Sun

wollte ,*6ig 3ad" entlaufen , ab«r @ilfon jagte ibm 4 i'otb

«lei in ben Seib unb feine S:e«p«rabof««ie fuhr ju ^eile unb

Xeufel. 9K; (Uellen. b«r rtwal jurUdgebliebcn war, puo)te ge-

waltig unb fdjrie, er woll« «iljon auä ber SPelt b«rau4p«itfeb.en,

unb lam mit feinem §fnrDgtw«br nltjer. «Bibfon panb im

3elte, auf *0e* gefafjt. Hl« ber »aufbolb eintrat, btlam «r

jofort «ine Portion SRebpoflen in b«n ßeib unb ol« «r fli«b«n

wottt«, fofort «ine «weite. Srei «aufbolbe lagen tobt Bn.

injwifeben hatten pd) fiel« .»ürgtr' Ofrfammelt, um ju

feben, was e« ba gebe. «I* Pe über bie »orfäOe in» filare

gefommen waren, bielten pe nor logeBgrauen ein Meeting unb

faxten mehrere .fHefolutionen'.

.«effgloPen: bafi ffbriflian »iljon biefer Crtfebaft einen

Xierrft geleiPet bat, inbem et biefelbe oon brei.be«peraten 9<auf=

bolben befreit (al; er Berbient bofür »anf unb wir, »urger

oon Sergeant, erflären, bafi er reebt g«banb«lt babe. — Sbe

febloften: bafj cl unjere Hbpcbt ift, alle gefeiiBerböbnenbeu V<x-

fon«n, »aufbolb« unb H«»petabo« ju entfeinen, pe binauiju--

p«i»jdj«n. Unb wir tbun ibnen hiermit funb unb )u »iffen,

baft pe ungefauntt pd» entf«rn«n foD«n.* Sie haben fid} bo«

auch in ber tbal jur SBarnung bienen lajfen unb pnb abge;

jogen, — um irgenb einen onb«rn ^lae mit ihr« (»«genwart

hcimiufuayn.

3n Xobge ffilo ging «« lang« 'Atii Qberaui wilb her.

Seit bem 30. Hugup Rnb bort nidjt weniger al« 16 ^rrfonen

ermorbet worben, unb bie Vage war fo unrrtreiglich geworben,

baft fdbft |oleh« Vtlrgtr, bi« man im Urbrigrn itidjt loben

tonnte, fid) gegen bie Waufbolbe erhoben. Um jene 16 (Frinor

beten ift el geteijt nidjt (djntt: pe waren ad« Xaugenid)tfe, unb
«S ift gut, bafj man Re auf ber Stfelt ge[d)af!t hat- tlm 2.

Sebruar fiat man nun «inen SügilanjauSj djufs gebilbet unb
ben Waufbolben Wurbe ju reiften gclbnn, baft Re ohne &trtt«rc4

ab|irhrn mfrehttn. Si« hidten pd) inb<ft für brn plrtern Zbei!

unb erflärten, Re tootltrn blriben. Hm Sonntag, 9. Februar,

tarnen 20 Sigilantrn unBermuthrt in einen Xanjfaal, jdjt'itn

brn Staufbolb trSidiain« auf b«m glede tobt unb verwunlcten

einen onbern, einen teraner, bcn fie gleich natbber audj |ll8öt

ben ftredten. Hm «Dtontag würben mehrere Xetperabo» «in-

gefangen; man fagte ihnen: .«inntn jtbjn »iinuttn oerlafit

ihr brn Crt, ob«r wir fdjiefifn Gud) tobt.' Sie gingen. Xie

«ilrger hoben befannt gemacht, bafs ba« bbje Untraut mit aßen

SÖurjeln ausgejätet W«rb«it foUe.

MfM <£lia» in ber TOenBolfi.

ttine wichtige »eife ift joeben Bon §rrrn 9t et) ttlioS jurüd-

gelegt worben, b«t oon geling au« getab« w«piidj butd) bie

nSrblidj« SMongolei ging. Dabei tarn er unweit Ixr SleD« Bon

«aratorum, ber krUhmten ^auptffabt Xlcbingi« tftjait» , Bor--

bei, ohne j«bod) Bon »uintn ju 1}öitn. SBeiter berühr!« er

Uliaffutoi unb Shobbo, bi« aufjtrft« norbweflliehc ^roBini beS

d)inepf(h«n Weiche«; bann CmSt in Sibirien unb $eter«burg.

In* Canb befanb Rd) in Solge b<« mohdi><mebani{ch<n Huf.-

Banbe* in flan.-ju, brr pd) otlmcilig Qber bi« ganje Wongolti

Berbrcitet, in einem 3»panbe tj6(t>ft<r Verwirrung. XieXfibun'

garei ift Bon ben Wunen befetjt worbtn. Hllr« Uonb iplid) Born

töibitlc be« Vtalit iSlup unb jUblia) Bom Xhianjehangebirge

(al pd) in lauter einjelne unabhängig« Stabtbejirtr aufgelbß,

fo bofj bie fihinefen )Wifd)«n flafchgac unb b«m «igrntlicbrn

Gbina Rd) nur in jw«i jjort« behaupten. Xie Xunganen nörb-

liä) Born Xhian|d)an rcbetlirrn fdjon feit lange, unb Wäbrcnb pd)

Qcrr tllia« in (fbobbo befanb, eroberten unb jerftörten pe biefe

Stobt. (Sine ganjc iReih« von S)«obad)tung«n
|
breite, ttonge,

magnetifd)« Variation, Wc«r««b5b«l madjen |«in« ««ift ju «iner

wipenfchaftlid) bebeutenben.

»er Crt«aontf Bfrtin.

Ueber feinen »amen ifl mehr gefdjtiebtn unb grfhitlen roor

ben al« Übet bcn bet beutjehfn ^auptftabt. HD« Xcutungen

au« bem @ried)ifd)en (!), iteltifdjen unb Xeutfehen inüffcn al«

miftlungen unb getünftelt erfd)einen unb wiberftreiten ben c«

fd)id)tlid)cn unb jptad)lid)en Momenten. Xiefe weifen un« gant

«ntfd)ieb<n auf ba« Slavii<be h>"- »U bie einjige Sprach«,

au« welcher wir eine richtige Xeutung b(S CrlSnnmen« HJcrltn

gewinnen tinnen.

Um ju »eigen, wie arg bi« ffltrtsirrung bi»h«r war, fUh-

ren wir folgenbe oerfuebtr, fnft buto)weg unbrauchbare, jum

Xbeil gan» unwiRenfdjaitlidj« X«utungcn an. 1t Süfimild)

unb (ttifd) Bermuthen in »erlin ein XiminutiB Bon4k«re. —
2) 3ri|d) nimmt «in Ximinutio Bon »atr, nieb«rbeut|d) fUr

Höcht, ai«aiietboram, an. — 31 ««breitet ip bie «npcht, 8er-

lin Rehe für »ärlcin, weil Hlbrtebt ber »ür (ba» ift »ar, b«r

ttrlaudjte) e» im Jahre 1140 gegtanbtt h«be, »erlin bfftanb

bamal« f<han al» Xorf. - 4) »iffel f>M »«tlin fflt «in

XiminutiB Bon 1>etle! ©egen XiminuliBformen fpridjt iiber--

haupt ber Umflanb, bafi 8«rlin bie leljle Silbe betont. -
5) Uiite fcbredliebe Hbleilung ift bie Bant griea)ifch«n »onHIino«,

fd)were4 »es, Berfud)te. — «l ffarl »raun bileltirt mit b«m
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384 flu* allen Grbtfjeifen.

Slaaifdjen unb »ifl wiffen. ,ber »erlin* fei bie Sorjrte burdj

benSlufi, floln= »utten, Sprerin|elberg. — 7) tludjXr. meb.

Stieife (1!) 1.1 tt fidj uetnebmen; naiüjlidj (ann Berlin nur au«

bem »elrifdjcn flammen unb jmar Don biuriitui, Rütte; Obti'

genl fdjeint ü;m au* bairlinn, bei Xamm, bradjtenSwerilj. —
8| »ullet fie$t in Berlin eine 3ujamntenfe$ung aus bcm !el--

tifdjen ber, bie »rfimmung, unb lin, glui — 9) Seat) n,

ber btitle, bet bat «eltif*e unnutjetweifc berankt, ifl natut.

Ii* Bieber onberer Meinung, 5ta* ib.ni lammt »erlin Dein

(eiligen paur, SBcibe, unb Jluyn, ÜUalb; aI|o SBribewalb.

Xaju i(l ju bemerlen, bafc Äelten nie in bet War! wohnten,

wat aber bie fieltemanen betanntli* wenig genirt. — 10) Xn&
Sittar 3oeobi (!!) in einer foldjen fjrogr nidjt feilen burfle.

ift felbfiaerffdnblidj. »od) iljm iß ber Käme fcrtDorgegangen

auf bem flooifdjen pri, bei, unb lin, Seeg, Wobei lin g(eid)

einem aHern l»pa flcben fall. Gl f*eint, all ob ber Wann
ben »reujberg wirilidj für einen »trg feilt. — 11} 9eadj Ä lo -

ben ifl berlin ein wenbif*es SBort, bat einen eingefriebiglen

»la$ bebrütet. — 12) «lud) bieXculuiig oora flaoifdjen bor=
Kiefernroalb, unb rola, Uder, ift »erfudjt Worten. — 13) Unbeee

meinen aber, es fei befjer, Bon bor, »iefewwalb, unb glinu,

l'efjin, abjuleiten. — 14) (Sbel enttsidelt eine Ableitung Don

pero, fjeber. — 15) ttcfjnlidj beutet neucrbingf It. »illijdj

(»erlin 18721 »erlin als ben SNauferplafe. ber ©an(e ber in

»oln angefcffencn Xorfwenben, Von pero, Seber, unb linati,

maufern (flaoifd)). — 16) Gbrnfo ungludlidj ifl bie Ableitung

vom t(d}ed)ifdjen berla, bie »rüde.

©cnug bet graufamen «fielt! ÜBat bebeutet nun »etlin,

wenn — aus metjr als einem ©runbe — alle fedjgctjn 'oben

angeführten 'itt liituiia.cn nidjt julafflg finb ! X«« »efte unb

»erftanbigfle finben wir in einer foeben etidjiencnen »toj*üre

M Xr. ineb. C. »etjertborf: .Xer Ortsname »rtlin

aus bem 6Iaoif*en ertltlrt' (»eutbeit 1873), wonad) »er-

lin Don einem ©rünber »erl« abzuleiten ift unb ber Crt bei

Berta ifl, wie Stettin ber Ort bet €tita, Sjernin ber Ort

bei Giema u. f. w. SBir lernten leitet biet bie grllnblidje

»ewtitfährung, bie Don genauer »enntnijj bei Slaoif*en unb

ber cinfdjligigen üitcralut Seugnife ablegt, nidjt wiebetgeben,

unb Derweifcn btSt>alb auf bie Sdjrift fclbf). Ihwobnen wollen

Wir nut nodj, bafj ber Kante »erlin ftinesraegS »errinjelt oot>

lommt. Xer grofce unb tleine »erlin in §aDe finb jwei »ld|[e

;

»erlin Reifet ein »Iatj bei Northeim; in franffurt a.b.C. giebt

et audj einen »erlin; ber grofee unb ber Keine »erlin finb

jwei Seen bei Stüttflod, bie na* bem angrenjenben Xorfe glei<

*cn *ftamcn8 benannt finb ; »erlin ift ein Xorf bei (Eutin

;

»atlin ein Xorf in UHedlenburg; »erlindjen eine Stabt bei

tjrantfurt a. b. O. u. f. w.

* * *

— 'Jii*t feiten giebt bas unangemeffenc »etragen ber L'eutc

aus bem Vbenblanbe ben Oftafiaten grofses flergernig unb bie

Sbjnefen (teilen bann »etradjtungcn Uber bie rotfyborftigen »at-

baten an. So jetjt Uber einen »orfall, ber fid) im Januar ju

Qanfeu, bem widjtigftrn $anbelfh,afen am ^angtfeliang, er-

eignete. Xort fielen an einem Sonntage mehrere rujfij*« 3Ra

trofen über einen Seemann vom amerifanifdjen »riegsfdjiftc

.SHonocacp* ftet unb fdjlugcn if)n (jalb tobt; eine (leine ÜÜeile

itttdjicr ptQgelten fte einen anbetn Vmerilanet. ^in norUber«

geftenbet englijdjcr Wifftonir fragte, was et ba gebej SU
^nttooit erhielt er Don einem Siuffen fofort einen naufifctjlag

auf ben »o»f, würbe bann ju »oben geworfen unD Don einem

jmeiten Stuffen mit gufttrittrn mi|;UnDtlt. »eibe IDloslowitet

waten nidjt betrunten. Ulm Sbenb beffelben läget war eine

»rilgelci jraijajeit Watrofen unb Sbinefen. Xie «uffen finb

übrigen! ftreng beftraft wotben; bet eine, ein llnterofftjier, er--

Ijielt l&O ffiiutenbiebe, ber anbete brfam einbunbett.

3n neuer Seit benehmen pd) in tnandjen Stäbtcn bie C'bt

nefen »ieber feljr übermülbig. 6in englifdjer »nabe Don je(|ii

3abren ritt in 3ung tfdjeu auf einem »fei; bat »ol( auf ber

Strafe eerböb,nte i(pn unb rief: .»leiner Xeufel'.* Senn ber-

gleidjen gefdjiebt. ift es in «ftina »roudj, bafj man fragt, was

baS bebtuten foüe, unb fo fragte audj ber djinefifdje «feltreiber,

»eldjer ben Meinen (inglänöer begleitete; .Sflen fdjirapjt 3rjr

ba!* 3»ei ttbinefen Itaten »or unb riefen: ,Xu »erläfieft

Xidj wot)l auf bie Wadjt »er «ulUnberr unb nun ptugclten

j-.e biefrn djinefifdjen »urfdjen. Xer tleine Unglänocr (prang

Dom ttfel, wollte ben flrfimer an weiteten JRifsbanblungeu »et-

tlinbetn, wuibe abet niebtrgtworfen.

Soldje Xinge etjdjeinen dn unb für fid) genommen alt

(etjr geringfügig, finb aber bodj Don SJidjtigleit. Sie )eigeu bie

Stimmung bet djinefifdjen »olles, 'Jiaturlidj wirb ber englifdjc

(ionful fid) feinet miftljdiibelten l'anbfmannet annehmen; bie

edjulbigen mSffen beftraft werben unb baraut entfielt bann

neue Erbitterung. 3n Xung tfdjeu finb britifdje Xamen auf brt

Strafe mit ben fdjmut|igfteti Sdjimpfwortetn Ubetljduft warben.

Xie »lanbartnen reijen bai »oll fortni^renb in cdjt djine.

fifdjer !H'eif| auf. 3m Januar fafj man plöglidj in Dielen

Stdbtcn ein midjtig grofiet »lacat, weldjet Solgenbet befagt:

3n ber »rooiiii 6onan b>t fid) bieSrbc in wunbetbarer Jl'eife

geiffnet unb et würbe bort eine Steinplatte gefunben; neben

berfelben wudjt fdjwarjer Strit, was ein gar böfet »orjeidjen

ift. Vuf bem wunberbaren Steine befiubet fid) eine Jnfdjrift,

weldje propbtjeit, t bdfl fänf frembe »6lter (f^ina mit »rirg

Überjie^en werben. Xat»olt rauf, jidj 3um »)ibetftanbe tllften."

Xiefet »lacat, unb bat erfdjeint brmerlrntmrrUj , ift audj an

ben Stegierungspatäften (ben flamenS) unb an Dielen Xempeln

angeldjUgen; es ift beiunadj officiefl unb fann alt ein 3eidjen

ber Seit betradjtet werben.

— Xer djilenifdjc Winifter ber auswärtigen ^ngelegen^ei.

ten, Jbaitej, unb i^ert IRoot, notbamerüanifdjer OSefanbter in

Utile, (aben fidj nad) ber TDlagcllanlftrafse begeben, um ju

unteriudjen, waS fidj für bie $ebung biefet immer bebeutfamer

unb duropa t^un Idfit. Xa bie djilenijdje Colonie »unta «renal

nidjt grbeirjt, fo t>at man jein «ugenmert auf ben Santa-ffru}.

glufi geridjtet , wo ein guter ^afen oorbanben ift unb Qanbel

mit ben »alagoniern getrieben wirb. Sdjon läfet bie djilenifdje

Regierung in Snglanb einen Xampfet tuut eebraudje in ber

SHogeaanSftrafce erbauen.

— Seit«nfang bet 3airet 1871 ßrljt Öeneral ttunning

tarn an ber Spifc ber ardjiologifdjrn ftufna^me Don

3nbien, weldje einen Seitraum oon lü bii 123abren in Vn-

fprudj nctjmen wirb. ltU%enb bet SOintcrS 1871/1S72 unter

fudjtr er tlieile bet fflangett^alet
,
md^renb (eine Sffiftenten

»eglar, ein aufgcieidjneter »fjotograpfj, unb ttarlenle, (Kurator

bet SiibbeD'Wujcumt in tlgra, in XeUji unb tlgra arbeiteten.

»Jätireiib ber gegenwärtigen Saifon 1872/1673 erforfdjt tfun^

ningbam Diele nie befdjtiebeneHntiquitfiten bet »enbfdjab, Kit)-

renb »rglar Cftbüjar, »irbbum (»$irabf)umi) unb»engalen ju

beiben Seiten beS ÖangeS burdjfudjt. Xie Semmetmonate wer«

ben Derwenbel, um bie »eridjte über bas im Sitintcr ©eleiftete

fertig ju fteQen.

3nbalt: *uS ©erefdjagin'S Meile Don Cren&urg nadj Samarfaitb. II. (TOit Reben «bbilbungen.) (Sdjlufj.) —
Xr. ©ufto» Sadjtigal unb feine neuefte Steife im Suban. (SHit einer flbbilbung.) — Xie (Jolome «übauflralien als Hlgti.-

culturlanb. Witgctbeilt oon einem alten ttoloniften. — Xer Wababitmuf in «rabien (eil 1819 unb bie Staatenbilbungen auf

ber arabiidjen Aalbiniel im 19. Jatjrtunbert. »on Xr. VI. 3r&me in (rranlfurt a. b. C III. iSdjluk.l — *uf aßen tfrb =

tbeilen . Xie ge'e?gel-enSen üeriammlungcii in ben tiiitjelftaaten 3ioibametiIat. — Hut Aanfat. — 'Jica UliaS in ber »longolei. —
Xer Cttsname '-Berlin, — »crfdjiebcnrS.

.fviaiitjejel'eu feu Jt*rl Täntree in Xrnten. — gut ti< Sietadicn wianrwetilid?: 'Siewe^ in

Drud uut XciUi, M ürietii.t 'JSieweg un( eebii iu VtjuiifdiUKig.
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